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2tuf ber Sanbftragc t>on 2ftanberfd)eib nacfj Sfyff*

bürg, eine f)atbe ©tunbe toon ber Sfteumüljle im ®runb,

fnarrt langfam ein SSagen bergan.

©3 ift ^eift, §otf)fommer.

2(uf bem fRücfen be§ s$ferbe§ fteben ©dfjmeifc

fliegen, fie bohren ficf) orbentlidj in bo§ branne gell

ein. SDa§ geplagte £ier fd)lägt nngebärbig nadfj red;t§

unb linf§ unb toirft ben langen ©djtoeif über bk
(Stränge.

„§ott — Ijarrüf)!'
1

£)er tjerfctjlafene gufjrmann

ift abgeftiegen unb fudjtett nun mit ber $eitfcf)e burd^

bie ßuft. „§arrüfj, brauner! $8ermatebeite3 <3d§meifj*

geug! Sefj, e§ bat en §i£!"

„Sao, jao!" ©ein Begleiter, ein (Slifeler SBäuer*

lein im Blauen Seinenfittel, bie §otte auf bem dürfen,

ttifdfjt fici) mit ber flauen §anb ben ©djmeifj ah, ber

üjm, mit ©taub öermengt, grau unb langfam über§

@eftd)t ficfert. „Söaor maadjt Sljr f)eit, bittrer?

SfJoad^ rum nad) föjltöurg? 5Dat e3 en l^eifi 2)our

for @ier $eerb!"

l*
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„§oa, fjoa!" ©er Äutfcijer tft, ofyte p antworten,

ptö£tirf) gefprungen unb §at ben Staunen fefter am
ßügel gepaßt. „Sßitlfte rufjig gieljn, bau 23eeft, toat

mirftfte for gifematenten?!"

©a3 Sßferb ^at einen <Sa| jur (Seite getfjan, bafj

bte fetteren <Säde auf bem Söagen burtf) einanber

fallen, aU feien fie 23ätte, unb ba§ 9ftel)(, mit bem

fte gefußt finb, tüte Sßuber burd) alle $oren ber gro&en

ßeintoanb ftäubt.

„%tx, SUber, brr!" 2Jlit Stnftrengung gerrt ber

gu^rmann ba§ ©efctf)rt öom SRanb ber (Strafe jurücf,

benn fteil geljt'S gur Siebten hinunter; man fieljt in

ein SD^eer öon grünen, breitäftigen SSipfeln, ofyte 2Beg

unb $fab jieljt ftdj ein ©etnirr öon Suchen unb

Pannen fjinan.

©ort $atff geraufd)t! 5Iber fein §afe, fein SRel)

— ein groger, breitfdjulteriger Sflann in görfter*

trad^t fteljt plö§ü<3) auf ber ©trage unb lad^t, ba% e§

burd) bk fttttc SKittagStuft bröfmt:

„©eljt 3^r, Mittler, ba$ fömmt berüon, wenn

mer fidj öerfcljroäfct unb net Dbatfjt giebt! 9£et tuet

gefehlt unb ber @aul ^ftttf probiert, toie et ba unten

i8 — ©tf)tafmüfcen, pafct boct) auf! SSenn 3fjr im

SBinter Jpofy fte^It, fönnt 3§r be $ugen beffer auf*

fperren!"

„©cht $äljr gelter!
-

©ie beiben reiften bte

2ft%n t)om ®opf: „©üben ©ag, §äljr gelter!"

©er Slngerebete rüljrt täffig mit ber §anb an ben

Säger^ut, jiefyt ben Giemen ber glinte fefter an unb
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fdjreitet o^ne toeitem ©ruft mit ftarfen ©dritten übet

bie ©trafte; jenfeitS im ©ebüfd) üerfdjttinbet er.

£5er gul)rmann ballt bie gauft hinter il)m brein:

„2)au ©djinner — bau ©rfu'nnaoSl (S fu be

ßeit 30 erjdjrecfen —" Unb bann ba£ Sßferb

flopfenb : „9htl)ig, Silber, nujigl"

„3ao, jao, e fu e§ fjänl" £)a3 Säuerlein feufjt

unb nicft fummerooll mit htm ®opf: „Un§ könnet

bärfen net miel) in be SSalb gie^n , for beeren 50

fotfjen ; bän albe graleiten, be ©treifel raffen, fcfymeijst

l)än be Rotten om on om, fe fennten ttmt Dnred)§

brein öerftod) §aon! 2fter barf od) fe bifcclje @ra§

miel) for be Siegen affdjnieben — on fu e§ Ijän alle*

toetf, alletoeil fujoneren! Unfen alben §ä^r Setter,

bau roaor annerä — jao, jao, e fu en ^reij!"

„ßaofct fuu" S)er guljrmann legte bem ©eufgenben

bie §anb auf bie ©d)ulter: „Saofct nor fin, bän

Sßantenburg, bän frit fin 5If§af)ümg, fu roaoljr ecr)

Sodann Mittler liegen — bat ©ölmdje, bat ©öljndje,

bat gitt naod) ebbe§! © fu ne Song Jjan ed) noad)

net gefielm! $)e gan§ S)ag e§ f)än im SBalb; ftatt§

in be ©djut 50 gielm, ftraroäfct Ijän erum, !e 23oom

e3 em §0 f)eil). ©ei'm SSatter ftri^t fjän be §afen

für ber 9£ao3 fort on fdjenft fe be arme Seit; bän

§ubert !ann alb bat ©djiefcen fo gub als bän Silben

fältoer, on e fu forfd) e§ l)än — on e fu — ed)

raeeB net tt)ie! £)e Sftäberdjer fuden al§ noad) em,

on l)än e£ noad) net gefirmt. flogen Ijaot l)än e fu

fdjtoar$ tote Sßogelfierfdjen. Se|t Ijaon ed) em gefie^n
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lt §immerob on $e ©rofcüttgen, f)än eä öroeraf be*

fannt. Wlit fei'm Gatter buf)t f)äu fedj net Der*

braogen; bän Ijaot em a(b fu geftf)taon, bat fyän net

mief) fttefyn funnt
r

äroer bä 3ong e3 net 30 ännern.

®at e3 en SXftoSjef)! Sieger mer tjaot em boct) e fu

gären — et foCC med) roumtem — bot gitt noatf) eb6e3

— §oa, fyaxxüfyV'

Wlan voax auf ber §öfje, ber SSeg teilte fidj in

§toei ©trafen, ($erabeau£ bie breite (Sfjauffee, ^u

beiben (Seiten öon §odf)n;alb gejäumt, führte nadj

^t)öburg; §ier ItnfS ftanb ein Sßegtneifer: „Sibtei

§immerob" unb barunter in feinerer ©djrtft: „gorft-

fjauS".

„£ao ttofjnt f)än," jagte ber guf)rmann unb nrieS

mit bem $eitfd)enftte( hinüber gu bem Xannenbeftanb,

ber fidj tiefbunfel nad) tinfä erftrecfte.

„Sao, jao." 2)er anbere nicfte; bann ging'3 mit

§ott unb §arrüf) bk breite Strafe entlang. 9lod)

fnarrte ber SSagen, notf) fnallte bie Sßeitjdje, bann

ttmr'a ganj ftifl im mittägtidjen Sßalb.

£)ie Sßipfel ber ljolj)en Pannen ftefjen in ©tut

getauft, tüte golbene X^räneu ficfert §ara am (Stamm

nieber; auf bem gufcpfab aber, ber fidj unter ben

breiten Rängen burdj fmaragbgrüneS SftooS ftftfän*

gelt, ift fünfte Dämmerung. @ibetf)fen fjufdjen über
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ben Sßeg, ein Gsidjfater lugt mit fingen Slugctt Dom

Slft. $ein 2ftenfcf)entaut, fein Hüttenrauch, aud) fein

SSogetlieb; ©ingttöget finb fetten im (Stfeltanb, nur

bie Bräunlidjen §äf)er mit leudjtenb fjettBtauen $tügct*

Binben jagen einanber mit mifttönenbem ©d)rei um
bk ©tämme.

©ine gro£e (Sinfamfeit!

<5d(jier enblo§ fdjeint ber ®unott)atb, ber fidj oon

ÜDtonberfcfjeib nadj ^immerob unb tuetter gen SBttt*

lief) gief)t — 23ud)en, (Sidjen, Xannen, oielljunbert*

jährige! 23äume, Säume, nidjt§ al§ 93äume — unb

§üget, $ügef, runbgeroöfBte ©ifettjügef, tüte kuppen

auf ba$ §odj:ptateau gefegt. £)a§ Singe oertiert fidf)

im ©etuirr ton buftig blauen ©djludjten unb roalbigen

Söergrücfen, f)in unb roieber ein ©tücf §eibetanb, mit

rötlichem Xepptd) gebeeft.

9£itf)t§ rüfjrt fidj, btö SSitb fyttt fid) öerftetft, bie

Sannen ftreefen bie Breite Äfte aB, feine Sßabet

fällt.

£ord), eine ®inberftimme! ©ie fingt:

„$eija, Bombatja —
SBann ärmere Äömter fyiete gteljn,

3ftofj ect) bei ber SStege ftiefnt:

S)c 5Bteg
t

gie^t ttor:

3hibe—be—bub, ruBc—be—Bub —*

„§a, fja — $a, fja, fja!"

3)er (Sefang §atte geenbet, ein (uftigeS Sachen

folgte, f)eK unb übermütig ftang e§ burdj bie ©title,
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bann rief eine ®naBenftimme: „STCoadj eljS, <sufj, fing

noadj eljS!"

$)er ®efang fjuB roieber an:

,$e SBieg' gie^t not:

3iu&e—be—bub, rube—be—bub —

*

„SRuBe—be—BuB!" 93eibe stimmen normen ben

Refrain anf, basmifdjen ein Sadjen, als wollten bie

$e£)ten erftitfen.

©djräg Büretten bie ©onnenftrafyCen hinter bie

biegte SSanb öon jungen Pannen. Dort in ber Keinen

ÜIMbe, §alb öerbecft öon riefigen gfarnroebetn, faft

ein 9ftäbdjen, ein ftftfanfeS, I)atBttmtf)fige8 $)ing. ©er

groBe Üioi fying tf)r §erfefet um bie Braunen, mageren

Seine, ben ttritbftrctf)mgen ®opf §atte fie an einen

©tamm gurüdgelefjnt
,

grüngolbene Sinter l)uftf)ten

über ba% lad^enbe ©efid^t. <Sie ttriegte fidj fjin unb

fjer, ba% ber S5uBe in üjrem ©djofc fadjt gefdjaufelt

würbe; feinen jergauften Socfenfopf Ijiett fie in ben

Firmen.

„SRuBe—be— BuB, ruBe— be— BuB — parbau$!"

©ie marf bie Seine plöfcftd) heftig auf bie ©eite,

ba^ ber ®naBe öon tf)rem ©djofc jur @rbe foKerte;

im 9£u fa| er toieber aufregt unb rtfj bie Sadjenbe

an fid).

„2tuBe-be—BuB!" (Sr faßte fte um ben #ate

unb jog il)r ©eftdjt an ba§ feine.

„SftuBe—be—BuB! —* ©ie fjietten ftdj umfdjlungen,

unb |itt unb f)er nriegenb, fügten fie ftrf). 3mmer
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ttrilber ttmrbe bog SSiegen, immer ftürmifdjer ba§

Äüffen, fie tagten tote bie Sollen. 2)er ©djtuetß lief

itjnen über bie glüljenben ®efid(jter — nun Ijatte eg

ein (£nbe, fie lonnten nidjt mel)r. SDer 33ube liefe

bag 9Mbd)en fahren unb toarf fid) mit einem tiefen

<5euf$er ber Sänge nad) ing ®rag: „W)l u ©r Der*

fdjränfte bie 5trme unterm ®opf unb ftarrte mit btn

fdjtoar^en 5lugen hinauf gum tiefblauen £immel.

„©ufi, erjagt noadfj tbhtäl"

„(Sdfj tüeefc neift mielj!"

„SBillfte mer gleidjj üfoi% er^len — ttriUfte;

©ufe, bau fretf) fingen, edfj föfeen bedfj fong

maugbub!"

„9ße—e, ne — fyj, Ija!" Sf)r SRotf flog fdjon

um ben nädjften <5tamm. „geng med), §ubert, feng

medf) !" S)ie nacften braunen güfje §ufd)ten burcfjg

($rag, bie toilben §aare meßten iljm bicfjt Dorm ®e*

fidfjt — nun toar fie loeg, er ifjr nadf), gttrifdjen ben

Pannen bitrd} ging bie Sagb. „geng medlj, §ubert,

bau friert e ftu^cn! 11

§ufd), bie garntoebel fnidten — nun mar fie

Ijier — nun bort! hinter jenem (Stamm bieten

ir)rt il)re fecfen Singen an — ba — i^r SRocf §mg
feft — mit einem Subelfdfjrei fprang er auf fie

log:

„§alali!" ©djon ftrecfte er bie 51rme aug —
pföyicf) ttmrbe iljr ladfjenber SSM fdjeu, fie l)ob toar*

nenb bie §anb — ein ühtcf, ein paar gefcen fingen

am ©eftritpp, fie felbft toar im SBufötoerf oerfdfjioun*
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ten. SSor bem Knaben ftanb bic f)ofje ©eftalt be3

görfterg.

„Sftarfcf) fort, nacf) §au§, Rumtreiber! Sßer fear

ba§ 9ttäbrf)en, ba§ eben fortlief?" 2)ie (Stimme be3

SSaterS größte, er pachte ben <So§n am fragen unb

ftiefj iljn oor fidj Ijer. „2öer toar ba3? (Sag!" Sie

Mftige gauft {Rüttelte ben Söuben. $eine Sfifattoort.

„SBiHfte et gteitf) fagen ?"

„Rein!" S)er Sfrtabe (tief* e§ ättnfrfjen ben gähnen

§eroor.

„(So, bu ©trotefj, benffte, idj toetf} et net? 3d)

jag' ber, treff idj btd^ noef} emal mit ber (Sufamta

©nbenid), id) fd^lag* ber alle ^nodjen im Seib ent*

jtoei un iljr aud). 2)at fottt* mer festen, mein Sung

fiel) mit bem Söettelmenfdj herumtreiben — fjafte mid)

oerftanben?"

$)er S3ube fenfte ben Äopf, eine tiefe Röte

toar iljm tangfam in bie (Stirn geftiegen, feine

niebergefd)tagenen 5tugen!iber jueften, aber er fagte

nichts.

„§afte midj tterftanben ? Slnttoort !" (Sin er*

munternber $uff traf ben Knaben in ben Rüden.

„Re — be (Sufanna (Snbenid) i§ !e 23ettel*

menjef)
!"

„®ein Söettetmenfd) ?" $)er SSater ladete raulj.

„§ör einer ! 2Ber fjat fein Sorot im 2)orf, mem fällt

t>a3 5Dad) überm $opf jufammen, toer gef)t in ben Sßalb

unb ftie^lt §0(3? J6a Reifet e§ gut: mer fudjen 33efen-
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ret§! Sßer legt ©jungen für be §afen? 23er läuft

in Sumpen? 9£o, jag!"

„6e fein arm!"

„5lrm — fya, fja — arm?! Söettetpacfafd) finb

fe aß gufammen, ber alte Gsnbenid), fein 3Jcabam famt

ber Keinen 23rut — ba$ §at je£t en (£nb! §ubert,

td) fag' ber in allem (Srnft, bu ge^ft mer net meljr

jum Söefenbinber ©nbenid) — unb ba$ äftäbdjen lä^te

laufen, fonft
—

" 2)er görfter mäßigte p(ö^üd) bie

erhobene ©timme: „@ut, bafy be ju 9ftid)eti gefirmt

wirft, ify bring' bidj rum nad) SSitttidj p Kauf-

mann Kor§ in be £ef)r — bann §at bie Sumperei

überhaupt en (Snb!"

„SD^ec^ — med)?" 5Der ©ofjn f)ob ben Kopf,

wie £obe§angft flog eS über fein (Sefidjt. ffSn be

Sefjr — in be ©tabt — fort aus em Sßalb?!" ©r

atmete tief, mit einer heftigen ^Bewegung griff er nad)

ber §anb be3 $ater§. „Sftet in be ©tabt, net in be

©tabt — edj gie^n net baor! (£d) will net an

Korken!" S)e3 Knaben Sippen gitterten, er preßte

feine beiben £önbe feft um bie fdjwietige gauft.

„(Sd) bu§n ale§ bir 50 lief, nor taoJ3 med) fjei, lao§

med) gelter gönn!"

„Sßir. ba!" S)er 2#ann madjte fidj unfanft toi.

Mgürberl)anb bin id) ba§, id) allein; en unnü^en

Sörotfreffer brauch' idj net im §au3. 3ßa§ ba,

görfter?! SDu ben!ft wol)t, ba§ i§ weiter nir. als im

SBalb erum je lungern? £)u warft ber rechte, ba

Ratten bk §ol§bieb alle Xag Kirme§ un mit bm
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SBilbrem ttmrfte gut greunb — ne, mein ©ol)n, bu

gefjft nadj SBittüd), $or£ wirb bir fdjon Sonbuiten

Itfjren bei be ©iropfäffer — punftum, fag nir. metjr

— punftum!"

2)a§ le|te ^ßunftum brannte burtf) ben SBatb, tute

ein (Sdjo fällte eg au§ *>en Pannen ftiber. SSor beS

Knaben Stitgen fcr)toanften bie grünen Säume r)tn unb

tyer, fie toinften tf)tn. 2Bie mar bie ©onne fo gotben,

bie Suft fo föftlidj ! ©eine «ruft befjnte fidj , att

tüoKte fie gerfpringen — unb ba§ alles laffen? Sßie,

nie! ©ein gu| ftampfte r)eftig ben 33oben, feine

Slugen büßten, er ftemmte beibe gäufte in bie ©eiten

unb ttmrf hm $opf jurüd. ©o ftanb er bem SBater

gegenüber.

„Sftie — edj giefjn net an $or|en, ed) Meiroen

im Sßatb — fdjlao med) bub!"

„3)u gefjft net? üfto roart — rjeitig ^reu^bonner*

toetter, öerfludjteS ßuber!" SWe Slber auf ber ©tirn

be§ $örfter3 fd)ttx>tf, ber Sä^orn übermannte it)n;

er ftiefj ben ©otjn, ba§ er jur ©rbe taumelte, er trat

ifjn mit bem gufe in bie ©eite, er brüdte tfjn mit

bem $nie nieber unb jerrte ungeftüm am Giemen

feiner S3üct)fe, ber n)ie gemalt tüar, bem Sötber*

fpenftigen ein§ aufbügelten. £)er Sunge, bie ftäfynt

auf einanber gebiffen, gab feinen Saut t»on fid), ber

©djit-eifc perlte ü)m auf ber ©tirn, er tt>ar totenb(eid).

©djon fd)toang ber SBater ben Giemen — ba — ein

btifcfdjnetfeä ©idjumtoenben, ein koffern über ben

Jöoben — bie gefdjmeibige (&e\tatt rollte ben btdjten
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(Sebüfdjen am 5lbl;ang #t — nun richtete fte fidf) auf

bk güfce — ein Stiefeln, ein IRutfd^en im ©$iefer*

gerött — ein IRafd^etn im 2aub — ein SBredjen öon

Äften — fort toar fte!

©er görfter ftanb altein. äftit routöergerrtem ®e*

ftdjt, auf ber @tim bk 21ber lote ein glüf)enber

(Streifen, ftarrte er bem glücf)tling nad). 2)a<5 war

$u toiel! 2)a§ foHte er büften!

Über acfjt Sage waren e§, fett §ubert ganten*

bürg nid)t Jjeimgefommen. 3n ber görfterei ttar'3

ftiHer benn je guoor. SSie au§geftorben lag ba$

toeij3getünd)te $au3 am Sßalbranb, an ber galjrftrafje,

bk über Softer £immerob nad) ben Dörfern @rof3*

littgen unb Gsifenfdjmibt fürjrt. 3n früherer $eit

war e$ f)ter belebter, ba rollte zweimal täglid) bk

$oft oorüber, ber sßoftißon blie§ ba$ §orn, grembe

ftiegen au§, um ben Sßalbpfab in§ ©atmtfjal hinunter

gu toanbern unb bie Ruinen ber 51btei §immerob an*

juftaunen. Sefet §at ber ^ßoftoerfeljr einen anbern

SBeg genommen, nur toenige guftgänger, nodj weniger

SSagen fommen oorüber. 2)ie grau görfterin Ijatte

weiter ntct)t§ gu fe^en al3 bk (Sberefdjenbäume ju

©eite ber ©tra^e mit ifjrer Saft brennenb roter

beeren.

©ie fa§ hinter ben ©Reiben unb näljte, ben

fauber gekettelten $opf tief auf bie Arbeit geneigt.
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9fam lieg fie bte $cmbe mitfamt bem ©tü<f Sßeiß*

^eug in ben ©djofc finfen, fie feufete tief, unb eiue

glut brennenber £ljrcinen fcfjoft ifjr jät) über bte SBacfen.

(£rfd)rocfen blitfte fie um fid) — ®ott fei SDanf, er

Ijatte eS nid^t gefeiert! Sßerftofjfen toifdjte fie bie

frönen ob unb tjielt ftd^ bie STCäljerei bidjt oor bte

Slugen.

„§eulfte fdjon ttrieber?" SBie faöttifd) unb fjart

bie ©timme be§ görfterS flang ! (Sr fafj am Xifd),

ein großes liniierteS (Sintragebud) öor fid). 9£un legte

er bk geber fo unfanft nieber, ba§ fie fpri^te unb

ein SRegen fdjtoarser ^erldjen über ba$ Sßapies fprüljte.

„5Dafl be Sßeiber alfemeil flennen muffen — fpar bein*

frönen for toa§ S5effere§ — bän freien Summe!

ttnrb fdjon Ijeimfommen, toann il)n ber §unger treibt!"

„*äj 3effe3, SßiHem, reb net fo!" $ie grau

ttmnbte ba3 leiboolle ©efid^t ifjrem SDtonn $u. „Reb

net e fo! 2Ht fja§ ja felber Slngft!"

„3$?!" ^antenburg fprang auf, bafj ber <Stut)I

hinter iljm ju S5oben polterte. „3ftag ber — ber

Rumtreiber im 2Mb liegen un öerfaulen, icf) rüfir'

fein Singer, un fommt er fjeim" — er griff fid) heftig

in ben langen ftf}tt?ar§en 23art, unb ein brol>enbe£

£id)t flammte in feinen tiefliegenben klugen auf —
„bann — bann —

"

„Sßillem, Sftann," — $lmtamargret ^antenburg

legte iljre »erarbeitete
#
§anb auf ben 21rm be§ 3or*

nigen — „fei gut — futf, tdf) oergeljen öor 5lngft!"

©ie bradj in ein fdjmerstidjeS SBeinen aus.
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©er SKann Brummte ettoaS ttnoerftcmblicfjeS unb*

fd^oB mit einem raupen ©riff ifjre |janb oon feinem

5lrm. (Sie fafjte nrieber banadfj, itjre (Stimme ftaöa/

flefjenb : „SSitfem! (St ig unfen (Sinnigen, benf babcan!"

©u Bi3 audfj emol jung getueftf
er §at toa3 t>on bir

— aBer er Ijat e fo en toeicf) £>erä, en §er§ toie

Butter, itf) lernten et— toann bän Sung fidf) en Setb^

ont^ut — SSitfem, ba BegraB mitf) nur gteid), icf) mag

nimmef) leBen!" @ie tuarf bie 5frme üBer ben Xifdf),

unb ben topf barauf, ein jammeroolleg <Sd)tud)äen er*

fcfjütterte iljre fd)tnäc£)tige ®eftaft.

äftit ftarfe;t (Stritten ging ber görfter in ber

flehten ©tuBe auf unb nieber, fein büfterer 231icf traf

bie SBeinenbe. Sa, ba tag fie üBer bem Xiftf), ba$ ge*

Bredpdje SßeiB, ein ©Ratten oon bem, tna§ fie einfir

getoefen! SSor be§ 9ftanne§ ©ebanfen taufte ba&

frijd^e, Blonbe 3ftäbcl)en auf, ba$ er oor fecrj^erjn Sauren,

gefreit — nodf) gar nicfjt fo lang §er unb bie aBge-

getjrte §eutliefe barauS getr-orben! (Sr gutfte bie Steffeln

unb legte bann bie gauft l)örBar auf ben Sifdj;

„Sefct madf) en @nb, grau! Sdfj öerfprect) ber,

!5mmt ben $uBert Ijeut ober morgen f)eim, itf) ftyf

ifjm nij."

$)ie SSeinenbe antwortete nidjt — eine Sßaufe —
bann fuljr er fort unb öerfucf)te feiner ©timme einen

berföfjnticijen ®lang §u geben: „Slnnamargret, toa§-

meinft bu, wenn mer be breitaufettb Xljaler, bie bu

$u Sßittlicf) t)aft, auf meinen Tanten eintreiben

liefen? (St mär' fid^rer — icl) Bin Bang, ttmnn hm,
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ipubert ist Sßitttidfj i3 un SBinb beroon frtegt, ber

Sung mäV im ftanb, lieft fe fidf) au^atylen im matfjt

ba bermit nad) 5lmerifa. ©t i§ ftüger, grau, fe

fd^retben baZ (3db auf micf), ba fann nir. pajfieren —
ttaS fagfte, fmt?"

„9ße, ne," — bie grau richtete fid) auf unb ftricfj

mit ben gitternben §änben bte jerftörtett £>aare glatt

— „bat ©elb i3 bem §ubert —

"

„9£o, natürüct),
u

unterbrach fie ber Sftarnt r)aftig,

„ba§ oerftef)t fitfj, aber idfj mein' nur megen ber

<sttf)erl)eit
-"

„9£e, tafj nur, ba$ (Mb i$ gattj gut e fo einge*

fdaneben, idfj toill nir. änbern."

„2öie be mittft — Sßeiber finb allemal bumm!"

rief ber görfter grob unb griff nadfj ber £f)ürfltnfe;

fdfjon im §inau§gel)en manbte er fidf) nod) einmal um

:

„9Hfo, mann bdn §ubert f)eut ober morgen fömmt,

fotC et üergeffen fein, aber fonft —.* (£r machte eine

fceseidjnenbe §anbbemegung unb marf fract)enb bie

£t)ür rjinter ftd) in§ ©d)lo§.

S)tc grau ^ar oUein. (Sie fan! auf ben nä^ften

©tut)! unb faltete bie §änbe in einanber, mit brünfti*

gern gießen richtete fid) itjr 5Iuge nadf) oben: „D,

bn mein §eilanb, mit beinen blutigen SBunben, bu

füfceS §er§ Sefu, erbarm bidj mein um beiner fjorf)*

gebenebeiten Butter toitten! äfteine S3ruft ift 5er*

riffen, al§ feien fieben <5d)tüerter bretn — o 3e(u3,

SUtoria, Sofef, mein $inb, mein ®inb ! SSo is er, ma§

tt)ut er? 3$ W it)n mit Xljränen. äftaria, Butter-
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<jotte§, lafc bu midj il)n finben! 3c§ geloB' ber eine

Sßattfa^rt nacf) Softer S3ud)^oI§, td§ geloBen ber jtnet

SSarf^fer^en fo bicf tüte ert 2trm — £uBert, JpuBert,

tüo Bifte? Komm gu mir!" Sie ftrecfte feljnfüc£)tig

bie 21rme au§. „D, bu mein ©d^mergengünb, fomm

lieber, fomm $u beiner armen SJhttter! §uBert,

§uBert!
M

SDte auSgeftretften 21rme fielen il)r fd^taff

herunter, fie (anf in fid) gufammen; fo fafj fie

lange.

SfctcfjtS regte fiel) im Simmer, nur bk Uljr tiefte,

an ber ©d^eiBe fummte eine öerflogene Sötene. (SJrane

©chatten froren bk SSönbe entlang, e3 toarb bäm*

merig. SSieber ein SIBenb ba — unb er fam ntcljt!

£)a§ SIBenbeffen im gorfttjauS mar üorBei, fcfjmei*

genb Ijotten fidt) bie (sljeleute gegenüBer gefeffen.

2)er Sttann fjatte toaefer angelangt, ber grau

quollen bie S3iffen im SJhmbe.

9ßun maren (Suppe unb Kartoffeln aBgetragen, ber

görfter faß im £ef)nftul)l, baä KreiäBlatt oor fidt),

unb fcfmiaudtjte; bk ©tuBe mar mit Blauem Stonft

gefüllt.

Sn ber ®üdt)e nmfcfj bie görfterin bie ©Rüffeln,

fef)nfücl)tig glitt it)r SSlttf baBei burdfj btö fleine

genfter ; e§ flaute l)inau§ in ben Sßalb, ber fidt) f)ier

unmittelBar an bie fRücfjeite be3 §aufe§ brängt. £)a

C. SQiebtfl, $£ini>et ber ©ifel. 2
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brinnen tror er tooljt „D, Jpubert!" ©in leifeS

*ßotf)en an ber ©tfjeibe ließ fic 3ufammenfd)retfen —
tüar ba§ ein Sßogel, ber üorüberfireifte ? (Sin $afcf)etn,

ein Sfruftern brausen! ©ie näherte i§r @efirf)t bem

genfter unb jd)recfte §nrü(f: gtnei glän^enbe klugen

l;atten in bie ttyren geflaut, gtoet fRei^en btenbenber

Scanne fte angetacfjt. 2Ber mar ba§?

€ne öffnete, eine teidjte ®efta(t ftfjttiang firfj auf§

genfterbrett; im 2ttonblitf)t, ba$ jitternb fjereinbradf),

fal) fie in ein fommerfproffigeS, fetfeS 2ftäbtf)engefirf)t

— tuar baZ ntd^t bie toilbe @n| au§ ©rofclittgen,

bem Sefenbinber (Smbenitf) feine?

„*ßft, pft!" $a3 ftinb fötifcmg ftdj öoHenb§

hinein unb fafcte nac§ ber §anb ber grau: „®ummt,

(Ster §ubert e§ §ei, f)än null (£icf) fpred^en!"

„Sftein Hubert — too — tto?!" 5Dtc görfterin

ri^ bie ©d)ür§e herunter, tüte öerttrirrt fufjr fie fid)

am Seibc auf unb nieber. „®inb, too i$ fjän,

tt>0?"

„®utt nor!" $)ie steine une§ nacfj ber Rücken*

tfjür, ijaftig fc^ob bie grau ben bieget aurücf; fie

ftanben brausen auf bem fdfjmaten §öfd(jen, jnriftfjen

Sßalb unb §au§. 3m <8taü grunzte ba$ ©djjroein,

bie ßiegen meierten bumpf — bk görfterin blieb

fielen unb faf) ficfj gitternb um. SBenn er e§ merftet

„®utt nor, mer giefjn eloa erötter," brängte baZ

Hftäbdfjen unb geigte auf ben funftlofen ©tangenjaun.

SSie eine ®afce frodft e3 hinüber, fdfjroerfälliger folgte

bie grau.
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9hm ftcmbett fte im Sßaib — ®ott fei £anf,

brüben im £au§ atteä ruljig! Sn ber ®ücr)e brannte

bie ßompe im offenen genfter, fie f(a(!erte ein wenig

im gugwinb. SßMdf) eine Sftacfjt! SDer §immel coli

ungä^itger ©terne, tote grofje, teucfjtenbe 5lugen büßten

fie nieber, unb ber Sttonb, at§ ootte, runbe «Scheibe,

gof$ ein wunberbare§ , btau§itterabe§ 2id)t über bie

@rbe. ©etbft im bitfften Sßatb toax'ä nicf)t ganj

bunfet, beutticr) er!ennbar fmfdfjte bie (Seftaft be§ 9ftäb*

cf)en§ ben fdjmaten gufipfab entlang; bie görfterin

folgte, bie §cmbe auf ba§ flopfenbe §er^ gebrücft.

3n ben SBüfdfjen raufcrjte allerlei (Getier, ein ®au§ rief

oom nädjften Saum: „$iwitt — fiwitt!" ©ufc

lachte unb antwortete leife, fjatB rufenb, §atb fingenb:

„$omm met — lomm met!" bann fprang fie Wetter.

3e|t waren fie eine SBiertetftunbe gegangen, laut-

los, ofjne ein SBort mit einanber gu reben; bie

görfterin fannte ben ©crjteicrjweg nicfjt. fßlö^lid^ blieb

ba3 2ftäbcr)en ftefjen — eine £itf)tung im SBalb —
ftraf)Ienbe§ 9ftonbücf)t über bem Sftafengrunb — mitten

barauf, wie ein 3auoerfPu^ / °*e Ruinen ber 5lbtei

£ünmerob! 9Jttt einem „W) !" f)te(t bk grau ben

©djritt an, fetbft btö forgenbe 3^utter^erj oergafj für

$(ugenbtic£e feine Ungebulb.

„(Sei, bat e§ fcfjeen?" <5uj3 wie§ mit einer

ftolgen (Sebärbe auf ben Sßunberbau. „2)at §aot 3f)r

noad) net e fu gefie^n, 9M>am? 3ao, wann bän

§ubert on edf) (Mb f)aon, bann faafe mer on§ bat

SHöfterdje öom fjeiljen 33ernf)arb, äwer mer maadje
2*
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cn ©cfjlofj baobrauS on bän 2Mb toädfjft ringäom!

£ut!" ©ie ftie| einen luftigen Sßfiff auä unb Rupfte

ton einem S3em auf£ anbere; ttrie ein ®obolb taugte

fie im ÜXftonbfcfjein.

grau Slnnamargret fcljlug ein ®reuj: „§eilige

SRuttergotteS, bemalt bu meinen §ubert an Setb un

©eel!" fjaft roiberttrillig folgte fie bem 9ftäbtf)en.

Smmer maffiger tauchten bie Ruinen auf, un-

geheuer gro§ lagen fie im oerflärenben ©djimmer;

fie toaren ber görfterin nodf) nie fo erfdjienen. &t
toar baZ Sftiefenportal, frei, o^ne jebe ©tü£e ftanb e3

im Sftafen; über ber Zfyüx bie ©teinurne, barauä ein

flammenbeS §era lobert, über ben SSappenfd^ilbern

gur beeilten unb ßinlen ftatt be8 ®reuae§ fecfe Sannen*

bäumten. 5lu8 ben üttfeen unb gugen ber Quabern

lange SSeiben^toeige, toie toeljenbeS §aar. 2ln jebem

SBlatt, an jebem $älmd)en filberne Tautropfen gleidj)

taufenb Smoelen. gernab raufet bk ©alm — ring§*

um ber SBalb, eine bunlle Sftiefenmauer — all 3)adf)

über allem ber §immel, grofc unb toeit!

„3ao, ba fi|t l)än al§ en gredf) im Heller on

lauftert!" £)a§ 3M>$en uferte in fidfj hinein unb

fafcte bk £anb ber grau: „&$ mo| (£id) eroeil

föfjren!"

Gs£ ging burdj§ portal recf)t§ ab, f)ol)e§ @raS

reifte ben t>orftct)tig ©dfjreitenben faft bt§ ^um $nie

— jefct ein paar Trümmerhaufen — ©djutt, ßkröll

— man rutfdjte, man Heiterte — unb nun Ijof)e

©teinbogen, ein langer, roofjl erhaltener (Sang, burdf)
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beffett fcfjöne gotifdfje genftertjöfjlen ba$ 9ttonb(icf)t

flutete unb ber üftacfjtwinb fäufette. $)ie görfterin

fdfjauerte, Bt^ ^ter^er mar fie fonft nie geraten.

„2öo finb wir?" <5ie erjdjra! öor ber eigenen

Stimme, bie unfjeimlidf) öon ben SBögen wiberljattte.

„$)cm ^reiggang,
11

jagte bie gü^rerin gleichmütig,

won nau Böcft (£id(j, eWeil §aot pn en @nb, mer

möffen nau efr6e§ fraBBetn!" üftiebergleitenb 30g fie

bte görfterin t)or ein Sodfj in ber SBanb, unheimliche

ginftemiS gäfjnte i^nen entgegen, eine fcr)aurtg falte

Suft ftrömte §erau§.

„D SeffeS!" grau $nnamargret Räuberte gu*

rücf. „2)a brin \% ben §uBert?"

„Sao, jao — S^r Ijaot leen 2Ingft nebig, fyän

butjt fcfjlaofen, fünft wäV l)än al3 l)ei!" 5Ne steine

lauerte auf bie güfce unb bucfte fid), fie rifj bie

gögembe mit l)inaB — ein fRutfc^en unb Riefeln öon

(£rbe uub ©teindfjen — ein SBirBel öon (StauB.

„SBuptidj!" ladete ©ufj. Unten waren fie. Sßenig

taftenbe Stritte im S5unM, gur (Seite fttefj man an

raulje SSänbe, e£ rocf) nacl) Sftober unb (Schimmel —
jei3t l)ob ficfj ba$ ®ewölBe, fie ftanben in einem weiten,

lufitgen ßeller. ©in geuer brannte in ber Glitte,

baneBen uf 3ftoo3 unb §eu eine (Seftalt am Söoben.

£)a3 war er! 2ftit podEjenbem §erjen ftür^te bk

Sttuttei öorwärtä — ba lag i§r Sunge, ben l)üBfdf)en

$rau§fopf Beljaglidfj in§ §eu gefc^miegt, unb fcfjlief

fo fanft unb feft wie baljeim in feinem $8ett £)ie
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Sftöte ber (Sefunbfjeit glühte ifjm auf ben SBangen, btc

toolten Sippen fptfeten fttf) öergnügt, bte fräftige SSruft

IjoB unb fenfte fidj gtetd^mägtg.

„§uBert!" (S§ gitterte etttmS UnBefcfjreiB{trf)e§

burtf) ba3 Sftutterfjera — f)atB (5tf)rec£ , fjalb S^eube

— fie fiel neben bem ©cf)(äfer auf bie $niee:

„£uBert!"

2)er ®naBe öffnete fofort bie Slugen, fie glänzten

freubig; mit einem Saut be£ ©ntgütfenä fdfjlang er

Beibe Strme um bie ^nieenbe unb brücfte feinen ^opf

an tfjre Söruft: „Jobber, mei Jobber!"

äftit jitternben §änben ftretd^elte $nnamargrei

sßantenBurg bk öerttritberten Socfen ifjre§ (Sohnes,

bann frfpB fie üjn fanft öon ficfj: „D, §uBert, tt>a£

mad£)fte un§ for en Kummer!"

„Un3?! 9£e, Jobber, bir! D, mei Jobber,

ed) fein e fu Bang naodj ber gemeft — mein Sftobber!"

§ei|e $üffe Brannten auf ifjren Sippen, tfjren SSangen,

tf)ren 2tugen, bann richtete fidfj ber $naBe plöfcücf) auf

unb faf) i^r fyalb Bittenb, §atB tro^ig ins ©efidjt:

„5lett>er, Jobber, bau burf§ medE) net üerraoben, bau

burfS em net faon, ttmf) ec!j fein! (Sdfj fommen

nimme§ f)äm."

„§uBert, §uBert!" (Sntfe|t f)oB fie bk §änbe:

„23öfe3 $tnb, reb net e fo bumm Qeuq, tt>a§ nuUfte

(n'er, tt>a§ fott au§ bir toerben?"

„9£oa, eBBe§ fef)r ©d)eene3," w lacfjte forgto§, ff
en

Säger, Jobber!" £)ann öerfinfterte fid) feine üftiene

:

„§än §aot gefaot, edj mögt nad) Sßittlid) an borgen
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— edj fcmn net, etf) fann net, ecr) erftitfen fyinner

ber Stf)e!.
M

2)er 3nngc griff fid) nacrj bem §afö,

al§ ttmrge ir)n bort etn>a§, feine Singen befamen einen

ttritben, geängfteten Slu3brucf tüte ein £ier, ba§ man
in bie (Snge treibt. „(Sdj fommen nimmel) tjäm, fjörfte,

ed) fommen nimmel) fjäm!" (Sine unbeugfame (Snt*

fd)loffenr)eit brannte in feinen Singen, faft männlich

ftarl flang feine ©timme: „9lt, nimmer)! Dn mann

tr)r med) fjaalen but)t, ed) laafen boad) nubber toeg."

Slnnamargret ^antenburg fagte gar nicr)t£; ttjrc

ßippen beroegten fid) nur, aU murmelten fie bie legten

SBorte mit, irjr SBlicf rjing unoemmnbt an bem ©efidjt

be§ <5ol)ne§. (£r gab biefen SBlicf jurürf, trofcig,

J)erau3forbemb , ein nod) tiefere^ SRot färbte feine

frtfdjen SBangen. spionier) ^ucfte er, bie äftutter fanf

in fid) gufammen unb brücfte toimmernb ir)r ®eftd^t

in bie £>änbe: „3>a begrab mid) erft, §ubert —
bann fannfte gelm!"

„Jobber !" (Sr griff nadf) irjren §änben unb 50g

fie l)erunter, feine Singen füllten fiel) jählings mit

Streuten: „Jobber, Jobber, $ör uf, edt) faonn bec§

net meine fiet)rt — Jobber — lief golbidf) 9ftobberd)e!
,J

„D, $ubert, bu bi3 mein (Sutäigeä auf ber SBelt,

ir»a§ t)ab
y

id) benn fonft? SlUe ©onne cjer)t toeg mit

bir, un icr) bin ttue im ©rab. §ubert, bu brid)ft mir

et §er^! §ubert, !omm rjeim, fei gut, oertrag btdt)

mit em SSater — mein Snng — mein §ubcrt, rjör,

toa§ bein arme Sftutter bid) bttt!"

<&k ftreefte ftetjenb bie§änbe au§, ber ®nabe fcljtudjjte
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laut; über fein ($eftd)t jagten fid) tue toedjfetnben

©mpfinbungen — Siebe, gurdjt, %xo%, Verlangen —
aber bie Siebe fiegte.

„Jobber" — ftodenb tarn e3 if)m oon ben Sippen

— „toerb bän gelter med) fdjlaon?
44

„9£ein, nein!'
4

„(gewiß net?"

„9£e, ne, getüig un ttmfjdjaftig net!
41

„Jobber, cuoer an ®or§en — u

„Saß jefet torfeen!"

„bettet an Aorten giefjn ed) net, ed) giefjn net!
4*

(Sr gitterte.

„9£e, ne, bu foUft ja net, e§ finbt fid) alles! $omm
nur nad) §au§ — o, bu mein 3>ung, tta§ f)ab' id)

for Kummer um bid)!" ©ie 50g iljn an fidj, Ijalb

ttriberftrebenb, fjalb fefjnfüd)tig folgte er, tnte betäubt

lehnte fein ®opf an ifjrer ©djulter. <5k lügte ifjm

Vit gefd)toffenen 2Iugenliber unb mad)te ba$ Seidjen

be3 ®reuge£ über üjn, bann ftrid) fie üjm särttid) mit

fanfter §anb bie toüben Soden au§ ber (Stirn ; 9ttoo&

unb §eu hafteten brin. „Sftcin §ubert, tüte fieljfte

aus — fo fdjmuirfg — ba$ 28am§ gerriffen — mein

armer Sung — toart nur, ge §au3 taufte bid) rein

an, idj leg' ber bein ©onntagSgeug an 't SBett, ber*

toeile flid' td) ba$ anbre — mein gutes ®inb — un

ben! ber, §ubert, tt)ie nrirb fid) ber SBalbeS freun

un be SDiana! £)ie §unb fjaben net freffen mögen,

feit bu fort warft — gelt, §ubert, bu freuft bid)?
44

5E)ie görfterin fprad) W% °*)ne %im > bagwifd)ett
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murmelte fie Siebeämorte, urtaBtäfftg ftreidjette it)re

$anb feine SSacfe.

„£aoJ3, Jobber!" (5r machte fttfj frei unb fdjritt

bem 2üt3gang §u. „$omm!"

(Sitig folgte grau $nnamargret unb brängte fidj

btd^t hinter bm ©ofm, plö^ücf) manbte biefer, lote

fudjenb, ben Aopf, feine Singen fpäl)ten in bie bunleln

Sßinfet be3 Stäkt* : „<5uf$!" ®r ftredftc bie §anb

au§: „<3ufc, ttmfj oifte? SlbjüS!" Steine ^ntmort.

Unruhig bttcfte er umfjer: „Jobber, moar e£ bat

©uft gangen?"

£)ie görfterin fdjüttefte ben^opf: „3$ toei§ net,

itfj f)ab* net auf fie geatfjt. $omm je£t, fomm!"

„9£e, edj mog et noacr) fielen. <5u% ©u§!" Saut

fjaöte ber Sfiuf üon ben SBänben trüber. „(St t3 net

mief) fjei!" §uBert lieg enttäufdjt btn $opf finfen,

bann folgte er ber ©Cutter.

Slaum tjatten bie Reiben haZ ©etüötBe öertaffen, fo

regte fidj'» bort am SBoben, im entfernten SBinfel.

hinter einem Bröcftigen Sftauerreft frod) ba§ 9#äbcrjen

r>or; e§ fprang jum geuer unb [tieft bie 25ränbe au§-

einanber, baf$ fie, Junten fprüfjenb, öerlöfct)ten.

„2)cm — bän — " <Su§ fmrfdjte mit bm Säfmen,

if)re 5Tugen fcfjielten 6öfe. „§än fjaot !e $oraftf) net

— bän <Scf)macf)t(app — bän — " <5ie fa|te mit

Beiben Rauften in il)re ttrilben §aare unb rifc fid)

roütenb baran; in tfjrem ©efidjt gucfte e§, alz mottte

fte deinen, gteid) barauf latfjte fie fcfjabenfrol) unb

hallte mit gefpreijten gingern in bie £uft. „§äu
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fömmt raibber!" £riumpl)ierenb nicfte t§r ®opf, bann

taftetc fie Beim legten Verglimmen be3 geuerä jum

Heller l)tnau3.

§>uBert SßantenBurg tnar gu ©naben angenommen.

SSa§ bie glücke be3 SBaterS nid)t oermodjt, Der*

motten bie Streuten ber Butter, grau 21nnamargret

lieg ntdjt nad). 21He SIBenb trat fie an'3 SBctt be§

<5ol)ne3 unb pfterte: „Sftein §uBert, gelt, bu Bi3

gut, bu tfjuft bem Vater ben Sßillen?" 8m borgen

faf fie fdjon ttrieber ba. „Sttein §uBert, gelt, bu

tljuft beiner Butter mag §u lieb?"

®orfcen unb $or|en unb ttrieber Korken! <2ie

Bettelte unb toeinte.

SDte ©eele be3 ShtaBen toarb lounb unb müb. (5r

modjte !aum meljr in btn SSalb; er fa| unter ben

(SBerefdjenBäumen an ber ©trage unb fal) mit Brennen*

ben klugen ben ©cfjttalBen gu, tt)ie fie fidj auf btn

£elegrap§enbräl)ten fammelten. 2>ie famen oon toeit

Ijer, t>om fR^eht, au3 btn Xljälem ber äftofel; fie

jogen üBer bk (£ifet auf iljrem glug, fie enteilten in

<mbere ßänber. ®ie roten ©Bereden fielen, matt

öom Sfteif, nieber auf bie fotige ©trage, ber SSinb

gaufte bie SBlätter — §erBft!

§uBert ^antenBurg fannte fid) felBft nidjt mefjr.

fßun toar er gefirmt, nun tt>ar er ein ertuadjfeuer

9ttenfd), fagte ber Kaplan; unb boct) fjätte er »einen
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mögen tote ein ®inb. £>a lotterte ein Braunes Statt

über ben Sßeg, ber Sßinb trieb e§ bem SBalbe gu —
ja, adj ja, babin §^^e auc§ er gemocht! Üftun fam

ein jtoeiter SStnbftoft — ba$ braune Statt toarb $u*

rütfgetrieben, §in toirbette e§, bie (£t)aujfee entlang,

über bie fctjmujjige, öbe Sanbftrafce.

„ttnfen §ubert ift fo öeränbert,
u

ftagte bie görfterht

gitternb ftanb fte ätoijdjen Sater unb <5of)n, betoadjte

jebeS SBort, belauerte jebe Sftiene; ungültige (lebete

ftiegen gur SJhittergotteS empor.

„3d) toerb' tfjn fdjon ftein friegen; ftet)fte, er giebt

a(§ natf)," fagte ber görfter triumpt)ierenb unb

fd^ettelte mit ber Sfted)ten ben fraufen f^mar^en Sart.

2)ie (Seeleute toaren mit einanber in ber ©djtaf*

fammer; ba$ Sämpdjen brannte matt unterm ©pieget,

oor bem 2tnnamargret ftanb unb bk Nabeln gur 9^ac§t

au§ ben gleiten 30g. S)er äftann tag Bereits im

Seit, fein bunlter £opf Ijob ficf) tüte ein gtecf öon

ben btau unb toei§ farrierten Segügen; mit tjalb ge*

fd^Ioffenen Stegen folgte er ben Setoegungen ber grau.

(Sie f)atte reid)e§ £aar oon einem fanften, faxten

Stonb; nun itjr bie taugen Q'opfe über ben SRütfen

fingen, fat) fie mit ber fdmtädjtigen @eftatt faft aus

tote ein junges Sfläbdjen. 2)a3 2ampentid)t ftatferte

über tt)re mttc^mei^en State.
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$5er Wlam im 23ett machte eine SBeroegung, er

richtete ficrj fjalb auf — brausen pfiff ber §erbftnnnb

unb rüttelte an ben Säben — fold) eine 0iad^t ttmr'3

getoefen, al§ er mit feinem jungen SSeib gum erften*

mal im gorft§au3 fd^Xief ! S)amal3 Ijatte fie il)m am

§alfe gegangen, mit frf)ücl)teroen Sippen feine ®üffe

erttribert — bamalä — ja, ba mar ber öermalebeite

Senget nidjt, mit bem fie tf)at roie eine Sßerrücfte!

(Seit ber S5ub in ber SSiege gelegen, toar'3 au3.

grülj üerrcelft, unluftig ju eljetidjer gärtlitfjfeit, f)atte

fie nur @efül)l für ben. Unb iljr ($elb?! SSarum

fyattt er fie eigentlich geheiratet? ©in ctjnifdjeS Säbeln

glitt über fein ($efkt)t — e§ gab pbfc^ere Sftäbdjen

mit E»et§erett (Sinnen ! Sa, il)r (Selb, ba$ Ijatte fie

bem Söengel öerfcrjrieben, ber i^m täglich ba3 231ut in

SBallung brachte, ber alle Anlagen jum (Strold) in

fidj trug ! görfter Sßantenburg mar eljrgeijig, er Ijieft

auf Deputation roie feiner. $er <Solm, ber raie ein

«Sigcuner brausen herumlungerte, ber mit be§ S3efen*

binber§ Sodjter greunbfcfjaft l)ielt, ging iljm gegen

bie Gsljre — ba$ mufcte geänbert roerben! Unb ba&

(Mb? (Starb fie, ging er, ber Sftann, leer au§.

S)onner!reu5, ba§ mu^te geänbert roerben!

„Hnnamargret!"

2)ie grau öorm (Spiegel fuljr pfammen, fie Ijatte

bie Söpfe gefträljlt, babei mit allen ©innen gelaufdfjt,

ob broben auf ber Söobenfammer nidjt ttrieber bie güjje

be§ (Soljneä ruhelos f)in unb $et manberten.

„O 8effe§, er i§ e fo üeränbert," feufete fie.
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„Sßer ?" .

„9lxm, bot §ubert ! 3töj, SKtttem,
44

fuljr fic mit

ptö|3ttcf)em (Sntfd6)Iu§ fort unb breite fidj bem S3ett gu,

„Söillem, gieb bod) ben ©ebanfen mit ftotfcen auf! ©t

Bricht mir 't §er§, menn idj met'm ®inb immer p*
reben muft im fei)' bodj, idj ftoft' tf)n au£ aller greub

— gieb bod) ben @ebanfen mit ®or£en auf, idj bitt'

b'xü) tjunbertmat
!"

„Slnnamargret" — ber görfter bämpfte feine

(Stimme gu einer ungewohnten 2Beid$eit — „fomm

tmat fjer!"

SBermunbert folgte fie; er 30g fie mit bem ftarfen

2lrm näfjer §eran gu fid) auf ben SBettranb.

„2Ba§ bu for fd)öne§ §aar Ijaft!" ©r ftrid) il)x

mit ber freien- §anb über ben glatten €>d)ettel unb ben

iHücfen hinunter, Sßermirrt rootlte fie auffielen, eine

tiefe Sföte ftieg in it)r bteid)e§ ©eftd^t — ba% mar fo

ungerooljmt

!

©er äftann 30g fie roieber nieber, jefet legte er gar

ben 5trm um tfjren Seib.

„SInnamargret, i§ benn ber Sung atle§ un alle£,

macfjfte bir benn gar nir. mein* au§ mir? (S& \)<xt

bodj en $üt gegeben, ba mar bir ber görfter SBiüem

net gleidjgiltig — meiste, e§ mar en 5lbenb mie fjeut,

ba fjaben mer f)ier §um erftenmal — \)kx am felbigen

^platj
—

" (£r faftte fie fefter um ben Seib unb \al)

iljr mit einem ßädjetn in bie 5Iugen, ba$ i§r ba§

SBlut oon neuem in bie Sßangen trieb. (Sie atmete
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Bekommen. „®elt, grau, bu §aft et auä) net t>er*

geffen?I"

„Sc§ — tdf)
—

" ©ie ftotterte, fie fällig bit

klugen nieber — toie ttar er nur §eut ? Xrunfen

toar er nid^t — aber fonft fo grob, tjeut fo>

freunbridj?!

„tem, 2ttte!" (£r gab tf)r einen fjer$fjaften

®uj3, fie bebte unter ber ungewohnten gärtli^feit

„@ief)fte, laß ben Sung nur erft gu Sßittticij fein,

bann finb toir toieber allein, bann ift'3 lote gu 5ln*

fang. Söann trf) net etoig gereist tuerb', bin irf) en

gang traitabler Sttann, bu foUft et fe^en, 5tnna*

margret!"

„5tdj, SßiHem" — feine greunbtid^feit gab üjr

Sftut — „\6) tfju' ja, ttmS bu tütüft, idj reb' bem

Hubert Sag un Üftadfjt gu, aber et i3 mir e fo fdjrecf*

lidj — lag ben Sung bodj görfter »erben, tre3*

toegen benn net?" 6ie fafcte Vitknb feine £anb.

„$)a§ tjerfte^fte net!" $antenburg§ ©efid^t oer»

finfterte fidj, aber bie ©timme bettelt ben Überreben*

ben ®tang; fo rebet einer einem Xier gu, toenn e£

au§ ber §anb freffen foff unb mag nid)t. „®Iaub

nur, id) burdfjjdfjau ben §ubert ffarer tote bu. (§x

fyat ben §ang gum Sungern, un ber Sßalb i§ fein Un*

gtütf. £)er iS net gemalt, ben §otgbieben auf be-

ginger ju paffen un ben SBUbbteben eins aufzu-

brennen, ber matf)t felber mit. @r mu| toeg, et te

(S^renfad^ for midfj!"

„Wj, ben armen Sung !" $)ie grau toeinte.
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„§eutfiefe

!

" fdjmeBte e§ auf ben £ippen be$

9ttanne§, aber er Bedang fitfj. „§o, §o, ^ e^n tlßt '
<*

2D^tt ber muSfutöfen §anb fuljjr er if)r üBer§ ©efi(f)r

unb preßte bann ityren ®o:pf feft an feine SBruft, un»

nriberfte^Iirf) feft, fie tonnte firf) nidjt meljr aufrichten.

Sßie ein gefnicfter 2Beiben§tueig §ing tym &a§ SSeifr

in ben Ernten. (£r flüfterte tf)r tt>a§ in§ Dfyr —
fie gitterte — fie fdjauerte.

9lm borgen toar e§ betroffene <Safy, in ad^t

Sagen fam §uBert nadj Sßittüd). grau 5Innamargret

ttmgte ben 23ticf mdt)t aufeufdjtagen; fie fam ficfy

t>or ttrie ber eine, ber ben §eilanb verraten fjat.

©3 fear ber lefcte Sag oor ber Greife. §uBert

SßantenBurg frf)tenberte ben oft gegangenen SBeg nadj

©rofjtittgen. (Sr BlieB mel ftefjen unb faf) fid) um.

$)a ttmren ber SSalb unb bie SBerge, ba toar bie-

$Btei mit if)rem ©d)ütpfttrinfel — SKeBet brüBer unt>-

Blaffer §immet. §uBert toanberte mit finfterem ©e*

fitfjt. (Heftern §um legten, §atte e§ nocfj einen Sang

mit bem görfter gegeben. ,$8ater* fagte ber $naBe

nie, Söeim 9ttittageffen ttar'3, Butter unb ©ofjn

fafjen fdjon ttartenb am Sifdj; raul) tadjenb toar

sßantenBurg eingetreten unb fyattz bie Xfjür hinter ficfy

jufnatten (äffen: „2)en IjaBen mer!"

, „Söen?" fragte bie $örfterin, IjatB erfdjrecft.
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„9io, ben ©tel)ler, ben Gntbenid)! JpaB' idf) bod)

ben ®erl ertappt, toie er oben am $aifergarten mit

ber l)ocf)Bepacften ©cljieBfarr öoK SauB bctfjerfömmt!

£)ie <Sad() festen mir gleich toerbäd^ttg, idj f^mei^' em

ben Krempel um — richtig, liegt brunter SHafterljols

un en junger §af ! £>er ®erl mar tüte öom Stornier

gerütjrt, auf ben ®nieen t)at er gelegen un gebeult —
ba$ feige Suber! «ßaljlen ^ann er bit S3u§ net —
no, baZ §ol§fte^len unb ben Sagbfreöel tooßen leer

il>m fdjon eintränfen. $)er öerflu^ten SBirtfc^aft mufc

mer en (£nb machen. 5Iuf ba$ ®eminfel öon »franfem

SSeiB, fjungrigen ®inber, fein 23rot, feine 5IrBeit' !ann

unfereinS bei (Sfjr un Sßflidjt net Ijören — mer lennt

bie ^aefafd) l
m

Unruhig mar bie görftertn auf iBrem ©tuljl ^ttt

unb §er gerutfd^t; fie \a% toie eine bunfle fRöte bem

6o^n in'£ ©eftd^t ftieg.

„$)at t3 graufam," fagte §uBert plöfeüdfj unb

fprang auf.

„2öa<3?!"

w£)u Bi3 graufam — be Seit fjaon redfjt, mann

fe ,©cf)inner
{

for btfy faon!"

„§uBert — §uBert!" £)ie Butter öerfudjte bem

SfrtaBen ben SJcunb ^u^alten. ©r machte fidj un*

•fanft frei.

„©Dinner!
11

©eine Slugen fprüt)ten f
tote jmei

$ampfl)äf)ne ftanben fidj SSater unb ©ofjn gegenüber;

auef) ber görfter mar aufgezwungen, ©eine mädjttge

$anb langte über bm %i\<fy — flatfcr) — eine Dfjr*
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feige fiel — ftatfcfj — notf) eine! ättit einem oer*

ätfjtficfjen : „$)u Shtml!" breite ber Wlann fid) um
unb t»erüe§ bie (Stube.

9ttit gebauten Rauften ftanb ber ®nabe. (£r mollte

üjm natfjftüräen, feine Qäfynt bifjen fidf) auf einanber,

er gitterte oor SBut; bie ÜDhttter f)tng fidfj an iljn. —
8a

, fo mar e3 gemefen! S)a§ mar geftem, unb

^eute fcfjritt §ubert narf) (Srofcüttgen gum §au§ be§

S3efenbinber§. ©uft fjatte er lange nidjt gefef)en. @ie

lief uor ifjm fort, fie mar tfjm böfe. Einmal tyaitt

er fie getroffen, mie fie am Sßegrain fafc unb Spfel

(dljmaufte.

„®elt, ftf)eene Sppet?" §atte fie gefagt unb mit

ben feften Sitten in einen f)ineingebiffen, ba% e$

fnatfte. ,,®d) fjaon oe$ elüe^ ne* m^ ticbig;

©cfjommerä Jpanni, bän e£ naotf) menem @f)§ — on

Sippe! tyaot bän!" <5ie fyatti fidfj (adjenb auf ben

2eib geftopft unb it)n fjerauäforbernb angeben. Sn
eiferjüdjtiger SBut fjatte er iljr ben 5lpfel au§ ber

£anb gefd)(agen unb ifjren 2Irm §in unb fjer gerüttelt.

(Sie mar i§m entmint, fie mar baüongerannt mie

ber Sßinb, er f)örte fie nodfj freien: „23(eim mer

baobannen, bau <Scf)mad()t(appe3 — bau ©djmadjt*

lappeä!"

§eut moßte er ifjr bocr) Sebemofjt fagen. Sn §u=

bert§ <See(e mar eine grofce Sraurigfeit, ein bumpfer

5)rucf legte ficfj tf)m auf bie ©tirn. Sftun mar er an

be§ SBefenbinberS $üttt, fie lag ab{eit§ oom $)orf,

ein Verfallenem etenbeS @teinf)äufdjen mit einem tief*

6. 93 i e t> t g , fitnber ber ®ifel. 3
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fjängenben bunfelgrünen 2ftoo§bad) brüber. ©r ftiefc

bie 2$ftt auf, brinnen tnar c§ Ijalh bunfel; burdj

baä blinbe, fpinnüertnebte genfterdien fiel ungenügenb

Stdjt. $)er eine Sftaum tnar aHe§ in ollem — ®od)*,

6d)laf* unb 2Boi)nftätte.

©in elenbeS, aber nidjt l}äf3lid)e§ SBeiB ftanb an

bem roljen ©tein^erb unb fadste mit bürrem Seifig

eine fpärliclje gtamme an ; Bei bem Stnblid be§ jungen

Surften lieft fie ba$ ©eftrityp fallen unb brad)

mit Reiferer ©timme in Sertüünfdjungen unb klagen

au3:

„$)än <5d)inner, bat ©d)innao§! Unfen Sabber

fjaon be ©djanbarmen alb geftern Slmenb afgenommen,

©Ott toeeft, toannelj Ijän nribberfemmt — o, edj arm

£)ier!" ©ie fpudte au§. „<5oH em be ®ränf in be

Sein fao^ren, bäm gecr)ter
f
bäm ©Dinner ! 2Bat foß

ed) bu^n?! £)e Gönner ffreien for Srub, edj fälmer

fein e fu elenbtg" — fie fjuftete erbärmlich — „edj

!aonn neift mtelj öerbeenen! (£d) t)aon als e fu tull

gelrifdj — 3ef3marijufe|) — edj arm £)ier — o

Semmid), Semmid)!"

(Sie rang bie §änbe unb meinte bitterlich, ein

®lagegel)eul antwortete; in allen SBinfeln nmrbe eS

lebenbtg, mit unheimlicher ©efdjnrinbigfeit !amen ^roei

größere ®tnber angeführt: „Jobber, 30 äßen, Sftob*

ber!" 5luf Irummen Seinen fam ein britteS an*

getoacfelt, ein oierteS frod) auf allen meren Ijeran.

Jobber, 50 ä&en, Jobber!"

£)a3 toar ein ®efdjrei, ein Serren an ben galten
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be8 armfetigen SRocfö, ein ©e^eul, ein ©eftanf nacr)

Sumpen unb (SIenb — §ufcert Rüttelte fid), fein

ger§ frampfte ficr) jufatnmen. (£r 30g ben Zfyakx

au§ bem ©ad, ben üjm bie Butter als Safdjengelb

jugeftedt, unb legte il)n auf ben §erbranb; ftfjMjtern

fragte er: „33 bat ©ufc net berfyäm?"

„D, bat SD^enfd^, be Muffel" — grau ©nbenidj

fRüttelte brotjenb ben 5(rm — „edj toeejj net, rooar

et gangen e§."

„2lbjü§!" §u6ert brücfte fic§ gur Spr IjinauS. —
„$ft — bau!"

(Sr rjordjte auf — neBen iljm, an ber §af6

terfallenen §au£tr>anb, lehnte bie ©uft, bie 5lrme

untergefplagen; mit trägen Hugen Blinzelte fie in'S

fiidjt.

„©uft, ect) gietjn fort — tnorjen. 5(bj[üS
!

" @r

tjielt ifjr bte §anb l)in. <5ie fal) irjn einen klugen*

ttid ftarr an, bann r)ielt fie il)re gefpreigten Singer

an bie 9tofe unb ftrecfte tl)m lang bie 3utt9e §erau3.

fr
93är)!" ©ie fprang in§ §au3 unb flatfd)te bie

X^ür gu.

Su STrter in ber äfteerfakfajerne ttmr fonntäglirfje

ftadjmittagärurje, hk treppen unb glure tüte au§-

geftorkn.

Seife burcf) bie Qä^nt pfeifenb, refeiten fict) ein

paar ©olbaten in £rillicr)jaden §um $enfter fyerauS

3*
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Eräugen auf ber (Strafte nidjt üiel ju feljen, ein paar

®inber fpielten, fein t)übfcr)e§ 9Jtäbct)en ging öorüber

— aüeS ausgeflogen, ttaS Unterröcke trug, ©ommer*

fonnenfcrjein prallte auf bte *ßflafterfteute.

Saut gäljnenb ftrec!te ber eine in £)ritftcr) bte

Slrme empor:

„SeffeS, ttrie langtr-eilig ! $ein Urlaub, nir. je

amüfteren, nij je pouffieren — tner mötfjf gteid; ber

SD^eerfafe überm ^afernent^or eins auf be (Scrjnauj

geben — ba foß bodf) einer! Sßict) emal en 2)roppen

je brtnfen r)at mer — un je|t geljt bat üerflucrjte ®e*

Bimmel log — fecp Ul>r!"

SBom narjen £)om fingen bte ($locfen an ju

läuten; ernft unb feierlicr) brannten bte klänge über

bk fdjmale 5)omgaffe, über'S btfcfjöflicrje Calais,

herüber jur ®aferne unb bem ftaubigen (S^erjierplafc

baljinter. $)ie (Stfocfen ber £iebfrauenfircr)e fielen

melobifdj ein.

„93im—bam—bunt," brummten bte ©olbaten mit.

@ie fingen mit falbem Seib über bte genfterbrüftung,

fie labten; nad) jebem „23im—bam—bunt" fpucften

fie hinunter auf's Sßflafter. (SS mar ein grofceS ©onn*

tagSoergnügen.

„$ft!" Unten Inarrten bte Torflügel, es ging

einer toeg. „$ft! Slbieu, Sßantenburg, ötel pfaifit!"

£)er fdjlanfe Sftenfd) unten auf bem ^flafter falj

herauf, er legte bie §anb an bk Sftüjje, bann fd)ritt

er mit elaftifcr)em ©cr)rttt ber nädjften ©trage ju.

S)ie ©onne blifcte auf feinen fpiegelblanfen knöpfen,
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tue Uniform roarf feine galten in bem fd)malen

dürfen, über ber breit geroölbten S3ruft ; ber Säbel*

gurt mar feft gufammengegogen.

„Sin Staatöferl, ber Sßantenburg * meinten bie

beiben im genfter ; ber eine fyie fräftig aufs Sßflafter.

„SDonnerroetter, fyat ber en ®IM Ui be äftäbdjer, an

jebem 9focffcf)lip eine!"

§ubert Sßantenburg fdjritt bk £)omgaffe hinunter,

ben näcf)ften 2öeg, quer burcfj bie alte Stabt, ber

äftofel §u; e§ brängte i§n l)inau8 in'S greie. Sc

näfjer er bem glu£ tarn, befto mefjr Spaziergänger

begegneten ifmt; gepu^te 9ttäbcl)en fehielten if)n öon

ber Seite an, aU er oorüber fc^rttt, ben bunfelblonben

Schnurrbart fec! aufgebrefjt, bie 5lugen Büfcenb öor

Sebenäluft.

@& besagte £ubert Sßantenburg bei ben Solbaten;

nac§ ben gröet entfe§ttdt)en Saljren ju SSittlid), nad)

bem ebenfo entfestigen ju SSemfaftel unb bem nod)

grä§licr)em ju Sßrüm bünfte ifm bk Slbroecplung ein

SßarabieS. 9£un toax feine S)ienft3eit balb um, im

§erbft fam er lo§. Seine SSorgefefeten Ratten if)tn

Itoax ben SSorfcfjtag gemacht, beim äftilitär ju bleiben

— aber nein, ba§ roollte er boef) nid)t ! Smmer 3)ritt

unb £)riß unb 2)riß — nein, beileibe nid)t! gret

fein mar bie Sßarole, frei werben um jeben $rei§!

$)ie arme Sftutter baljeim fränfelte, ber 3)oftor

fpradj öon 2t63el)rung — ttrie lange nodj, bann mürbe

er fie begraben, unb bann l)ielt i§n nichts mefjr. @r

lieft fiel) fein mütterlich Erbteil au3§al)len, bann fort
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bamit ttocQ Sümerifa, in bic Sßrärie, in ben Urtuafb,

arg garmer, al3 3äger, wer tüeig tt)a§! D, biefeS

Seben! $)ie Sippen be3 jungen Sflanneä öffneten

fidf), feine Sßafenflügel bläßten pdf) ttrie bie Lüftern

eines eblen Kenners, greilid), bie §eimat roar'S

nidfjt, feine Qftfelberge, feine ©ifetfuft!

Tlxt einem ©eufeer lieft fidj §ubert auf eine

S5anf im ©rünen fallen; er tnar nun in ben 2ln*

lagen, bie ftdj aufterljatb ber (Stabt ber 9fto[el %u*

gießen. 5)ie roten Reifen be3 gegenüberliegenben UferS

lugten über ba§ niebere (Müfdjj ber nädjften Um*
gebung, betonter ftiegen blaue 25ergl)öf)en auf, fern

unb buftig; gerftreut glitt fein 231itf über bie fdjöne

2anbfdf)aft. (Sr framte in feiner £afdje unb braute

einen jerfnitterten 93rief jum SBorfdfjein; mit ge-

runzelter ©tirn Ia§ er:

„teurer §ubert ! SBergifct S)u mici) auef) nicfjt Bei

bie ©olbaten? 3dj benfe an 2)tcfj alle Xag. 3dj

fjabe mein fd^tüar§fetben ®leib tüte neu madje laffen,

bie ©djneiberin f)at brei %a$ brau gefeffen. Sludj

einen weisen §ut mit einer langen geber §ah' idfj

mir gefauft. Sefet ift ©eine Seit beim Militär balb

um, foroie $)u fömmft, fahren nrir §u deinen Altern.

$)ein SSater f>at mief) geftern befugt, er ift fefjr gu*

frieben, ba% £)u mief) friegft, unb fagt, ©eine SUhitter

roaY aud) e fo frof), ba§ glaub' \ü) tooljl. Steine

papieren ftnb in Drbnung, teurer §ubert, fohrie S)u

fömmft, fönnen ttrir §od^jeit machen. SDie §ippetf)ef
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fyab* id) gefünbigt; btö (Mb liegt parat, für einen

Saben gu faufen. Sttein geliebter §ubert, icfj fann

bic «Seit ™fy erwarten, tc§ umarme £)icf) in @e*

banfen unb füffe Didj taufenbmal. 3$ fyabt micr) für

Dicf) abnehmen laffen, anbei er^ältft Du bk goto*

grafie. Un§ lann ber £ob nur fcfjeiben. (5§ grüßt

Dtfj

Deine liebe Söraut

öerto. grau $atf)arina ©oppe."

„D 3eß!" Der junge üRenfd^ fufjr fidf) burdj

btö fur^e §aar, ba§ fid) trojj beä milttärifcf)en

©df)nitt§ an bm Schlafen unb im Sftacfen träufelte

;

mit einem verlegenen (SJeficfjt ftarrte er auf bie $ljoto*

grapste in feiner §anb. ©ine pb{c§e Dreißigerin

mit ©rübdfjen in ben Sßangen unb flehten, verliebten

fingen. 2Bie ftattlid) fie auf bem ©ammetfeffel bafaß

!

Der Sßljotograplj §atte iljr bk eine §anb auf's ©erg

gelegt, mit ber anbern f)telt fie ein ©träußdfjen fünft*

Itcfjer SBlumen. Sßarum fcfjüttelte fiel) ber (befreite

nur, fprang auf unb ging mit ftarfen (Schritten vor

ber Söanf auf unb nieber? ^immelfreugelement, tüte

fam er ba Ijerau^?!

3u SBittlidf) ioar'3 getoefen in ben beiben erften

fcfjrecfttdjen Sctljren hd &ox%, ba §atte bie Ijübjdje

SKittoe, bie M $or$en ben erften <5tocf betoo^nte,

iljn oftmals hereingerufen unb ir)n mit Kaffee unb

®udjen traftiert. @r ließ fidfj'3 fdfjmecfen. 2110 im

britten Scujr §ubert eine ©teile in Söernfaftel an*
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naljm unb grau ßatfjarttta §oppe Sebetno^t fagte,

ttjorf fie iljm einen langen Solid unter rjalB ge=

fenftcn Stbern gu — ber 8unge mar ein Süngling

geworben.

(£l)e §uBert, gtoei 3aljre fpäter, ^unt SMlitär ab*

ging, Befugte er feine 9ftutter; Bei ber Gelegenheit

tarn er burdj SSittlidj unb ftiefc unöerfeljenS auf grau

§oppe. ©ie lief mit einem fleinen (Schrei auf iljn

gu, fie lief} nidjt nacr), er mufjte in iljre SSofjnung.

$)ort fdfjleppte fie fjerbei, ttaS fie ®ute3 Befafc, unb

als ber fdjötte Sttenfdj baä @la3 erf)oB: „5luf 3§r

(Spezielles, junge grau!" fdjlug fie il)m auf bit

ginger unb lehnte fidj an feine (Schulter. S^m ttarb

Beflommen. £)ie unmittelBare üftälje be§ SBeiBeS ftieg

iljm $u ®opf, ifjr Farmer SItem toe^te it)n an; IjalB

fortgeriffen, r)alB öertnirrt brückte er einen leidfjten

®u| auf iljre gerötete SBacfe. SDa — fie fcfcjlang bit

2lrme um feinen §al$ unb fan! i^m auf ben ©djofc!

„ £)onnertt)etter
!

" SDer ©efreite Ijemmte feine

(Schritte unb lieg fidj nneber auf ber 93an! nteber.

„3S btö en SBrebullicr)!'' 3£un fjatte fie ftd) mit bem

SSater in SBerBinbung gefegt — natürlid), bem tvav'$

red^t! Un^eimlic^ freunblicr) ttmr er getoefen, als ber

©oljn baS lefcte Sttat öor fedjs Monaten auf Urlaub

baljeim toar; bie kämpfe ber ÄnaBenialjre fdfjienen

üergeffen. (Sine (Strecfe öor'm ©aus war ber görfter

itjm fd)on Begegnet.

„§uBert," §attc er gefagt, „bu mußt net er*

fdjrecfen, toann bu bie 9flutter fiefjft ; fe fjat fid) rcdtjt
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fcercmbert. $)er $)oftor i3 ttet aufrieben. SSir t^utr

ja atteä, trag er jagt; nir. i§ mir gu teuer, aber feine

S^ebi^in fctjtägt an — ber §uften — ber §uften!"

$>e§ gör(ter§ (Seficrjt rjatte babei einen lüefyleibigen

5lu§brucf angenommen , ber nicrjt gum S3Iid feiner

5tugen ^a§te ; bie ir-aren ^emmgegtitten, at3 fpürten

fie im $)icficr)t ein SSilb. $)er ©o^n fal) ba§

ntcr}t
f

er füllte nur bm ©crjrecfen über bie $ranf*

f)eit ber äftutter; gum erftenmal in feinem Seben

bücfte er ben SSater freunblidj an, bann eilte er in'S

§au§.

D ©Ott, tt)ie fafj grau 2(nnamargret au§! SBebenb

tt)ie (Sfpenlaub ftanb fie in ber ©tubentljür unb redete

bem ©of)n beibe Slrme entgegen; mit einem 2aut,

fjatb ©eufger, §atb Subelruf, fanf fie an feine SBruft

:

„$>af$ bu nun ba bift — ba% bu nun ba bift!" ©te

ftrid) if)tn über bie §aare, mit feucfjtfalten §änbett

neftelte fie an tf)m fjerum, bann eilte fie gefdjäftig

r) in unb fjer, ein grüfyftücf aufzutragen, oom Sßanb*

ftfjranf gum £ifdj unb rjinauS in bie $üd)e; bort

fjörte er fie lang unb pfeifenb Ruften. (gnblid) fafj-

fie ü)tn gegenüber; fie tädjelte unb §aüe rote SBacfen

öor (&IM, aber bie Singen toaren matt unb ein*

gefunlen, bk magere ©eftalt fn'ng nur noefj in ben

Kleibern.

2)e§ 6ofjne§ §erg frampfte ftcf) gufammen, er

ftreefte bie £anb über ben Xiftf).

„Sftei golbig äftobberdje," fagte er. S)a ging bie

Xf)ür, ber görfter fam fcr)on gurücf.
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®erciiiftf)öott lacfjenb fjatte er feine grau in bie

Ißtange geMffen.

„(Seit, toit fie jefct blüljt, §ubert? $a§ macfjt

<xtte§ bie greub über ben ©oljn — ja — ja — tc^

freu' midfj ja aud) — no, un wenn mer gar erft en

(Schwiegertochter friegen! 23raud)ft net rot ju werben,

$ubert, wir fjaben 't fdfjon läuten ijören, wenn bu

aud) nij gejagt (oft Sd) gratulier', bie y&iitüe §op^e

tS fein' fd)tedjte Partie; auf 'm (Mbfad fi^t fe, un

t)üofd^ iä fe audj. 2Ba§ ber Sung for en @tücf

fjat! Sfto, $tnnemargret, Schwiegermutter! — wa3

fauffte bir for en §ocfJäeit£fleib ?"

„<5o weit finb wer nod) lang net!" Ijatte €>uoert

$efagt unb war Ijaftig aufgedrungen.

„SRo?" £)er görfter 30g bie brauen in bie §öf)e.

f,®eine gifematenten, Sung! 2)eu! brau, un3 i§ bie

Söraut recfjt, un ber Butter ntad^ft bu be größte

greub; fie fpridjt Xag un 9£ad(jt beroon — gelt,

Ulnnemargret ?" (£r §atte bie grau angeftofcen unb

bann i^ren ®opf an fidj gebrüdt. ©eine mu^lulöfe

§anb umnannte ba& §arte ®enicf, e§ fal) au§, afö

wottte er'8 brechen, ©er arme ®opf lag gebucft an

feinem Sftocf. „grau, fo reb bod) — ja!"

„Sa," fprad) baS SSeib.

„2)a Ijörft'3, §ubert! Sa, ba$ ®ereb geljt alle-

weil. Sftu wollen wer aber öergnügt fein! Sßart,

id) §ot en ©poppen au§ em Heller, ben ©lücfäpila

jnüffe mer bod^ begießen — Ija, ija!"

©o war e§ ben ganzen £ag gegangen unb ben
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folgenben audfj, ber SSater überaus freunbltdfj unb

immer §u §au§; erft am britten, bem legten Urlaubs*

tag, ttmrbe er gegen $lbenb abgerufen. 2)a fafcen

Butter unb @ol)n enbltrf) einmal allein, fie auf ifjrem

*ßlafc am genfter, ber grofce Sttenfdf) il)r ju gü^en

auf bem niebern §olsfcr)emel, wie einft als $nabe.

„SUhttter," Ijatte er angftöoH gejagt unb il)re §anb

ergriffen, bie matt im <5cf)of3 rul)te, „fag, gefdjieljt

audj alles for btdj? SDii §uft fo!"

„D ja! Sßantenburg madjt oft nacr) SSittlicij, un

einmal iS ber SDoftor aucl) felber §ier getoefen — ein

fel)r lieber §err -— er l)at tt>aS jum (£innet)men oer*

fdjrieben, iclj mein' aucr), eS Ijätt' mer als fc^r gut

getrau, aber ^antenburg meint, eS tyttti gar nir. ge*

nu|t; ba Ijaben mer et net meljr mad)e laffen."

„21ber fonS, tS er gut gu bir — iS er gut?"

£)cr ©ofjn brängte.

„Sa, ja, feljr gut!" grau Slnnamargret fpracr)

eS ^afttg unb lugte babei fdejeu im 3^mmer untrer,

bann flüfterte fie: „(Sag, $ubert, roie iS et mit bir

un ber grau in äöittlidfj? Sßantenburg l)at mer oer*

$fi$fr, bog bu gar e fo öiel ßiebfdjaften rjättft
—

überall en Sftäbdjen — ig baS toaljr?"

„8e{3, Sttutter" — ber ©oljn oergrub bie Ringer

in ben fraufen paaren — „bie Sftäbcrjer finb eben

— aber toeifjte, Butter, fo lieb toie bic^ l)ab' icf)

nod) feine gehabt, baS iS roaS gan§ anbreS!"

5Bie grau lächelte fdfjttmcrj unb ftricfj iljm mit ben

falten gingern über bk Söacfe, bann beugte fie fiel)
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nieber unb legte iljre Brennenb Reifte ©lim auf bie

feine.

„$uBert," flüfterte fie faft unljörBar, „l)üt bifyl

SBann feine Sieb' in ber (£1)' i3 — o — bann i3

et furchtbar!" ©in ©djauer lief üBer fie l)in, nod)

leifer, faum t>erftänblicl>, fuljr fie fort: „3$ —- itf>

roerb' falb fterBen, $uBert, idfj Bin feljr fd&roacf) unb

fran! —

"

„Wlntttrl"

„Sa, idj -— oodf) Ijör, £uBert, ber Sßater — ber

SSater miß, id) fott — " ©in furdjtBarer Ruften*

attfafl erftiefte iljre Sßorte, fie feudjte unb Blutiger

©djaum trat if)r auf bie Sippen. 5Ingftoott Ijielt

ber ©olm fie im 5trm unb Blicfte ratlos um fidfj.

£)a ging bie %fyüxl 2)er görfter trat rafdj in'3

Simmer; gefdjicft ftüfcte er ber ßeibenben ben ®opf,

flößte if)x Ijeifte 9#ild) ein unb trug, als ber Unfall

fcorüBer, bie öollftänbig ©rfdjöpfte auf's S3ett. 23e*

ljutfam unb forgfältig mar er mit iljr umgegangen;

§uBert Ijatte ifjm im ^er^en mandjeS aBgeBeten, unb

ber 2lBfd}ieb am anbern borgen mar fyttjiityx au£=

gefallen, benn je §uöor. —
Sa, ber 2tBfcl)ieb! -ftoef) Ijeute im roarmen

©onnenfd)ein, auf ber Söanf im ©rünen, füfjlte

JpuBert SßantenBurg ein genriffeS gröfteln. äflitten in

aller SeBenSfreubigfeit ftieg iljm ba% S3ilb be3 XobeS

auf — bie arme Sttutter! 2)ie 931icfe be§ jungen

S^anneS trübten fiel) — mie mochte e§ iljr geljen?

<Sedj§ Monate roaren feit bem 2lBfd)ieb vergangen.
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Keffer war eS gewiß nidjt geworben, bie SRadjricrjten

fomen fpärlid).

„Siebe Butter!" jagte ber ©efreite ^antenburg

plöfclidj laut öor fid) §in, bann §er!nüttte er mit einer

heftigen (Märbe bm 33rief in feiner §anb. „SSlt, bie

heiraten id) net!"

^egung§Io§ Blieb er eine SBeile fi|en unb blicfte

unoerwanbt auf feine glän§enbe ©ticfclfptfee. @S war

ganj füll um il)n, faum ein 3ßinbrjaudj regte bie

Sölätter; ein wenig jdt)tt>ül war'S, ein wenig Bekommen.

5Die testen ©pajiergänger waren längft öorbei, alle

hinüber $ur anbern SD^ofelfcttc ; bie Anlagen tote

auSgeftorben.

£)a — ftf)lenbernbe ©dritte! (Sin 9}löbd)en fam

beS SSegS. ©ie ftreifte langfam längs beS ©ebüfd)eS

Ijin, mit ben §änben fdjlenferte fie (äffig. ©inen

r)urttgen ©eitenblicf warf fie auf bie einfame ©eftalt

beS ©olbaten, unb mit einem „(ScfSfufört!" fefete fie

fi$ auf baS anbere (Snbe ber S3an!.

£)er befreite faßte an bie äftüfee: „S3itte, gräulein!"

$)ann fcrjwtegen fie beibe.

(SS war fo ftitt wie §uoor. $ein Sltemaug »erriet

bie Sßäfje eines ^weiten 3J£enfrf)en, bie San! warb nidjt

öon ber leifeften Bewegung erfdjüttert, unb bocf) füllte

ftdj §ubert beengt, beobachtet. S^m war, als feien

fortwäljrenb gwei Slugen auf tf)n gerietet, als gbge

ilt)n eine unftdjtbare Gewalt jum anbern (Snbe ber

S3anl. £)er ^ot)e fragen würgte iljn — eS war

§eiß!
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Unmutig §ob er ben $opf. SKidfjtig, ba§ äftäbdjen

faf) tf)tt unoertoanbt an! Sfjre fdjmaten bunfetgrauen

Slugen fyatttn einen feltfamen Surf, md)t gerabe frecfj,

aber einbringlidj. hinter ben langen, fdjön gebogenen

Söimpern lagen fie tote blanfe (Steine. Sn bie (Stirn

Ijing tfjr ein Sßuft hellbraunen §aare§. £)er junge

Sttann räuberte fidf) unb ^wirbelte feinen (Schnurrbart

— ba% -iXftäbdfjen 30g bie SJhmbtmnfel Ijerab; toie

eine $rt 2adjen ttmr'3, aber bo<$ anberä! $er£)ö§nte

fte if)n, toa§?!

5)a3 93tut ftieg §ubert in bie Schlafen, ted rücfte

er näfyer: „gräutein, fo allein I (§5e§n <Sie net ju

(Sie fafj tfjm einen $ugenblid ftarr in bie 5lugen,

bann ladete fie üjm in'3 ®eftd^t. (Sr bltdfte fie oer*

tounbert an; fie ladete, baf$ fie fidf) fd^üttefte, bm
Dberförper hintenüber geworfen. Seleibigt ftanb er

auf: „$)a§ i§ mir ju bumm — abieu, gräulein, ladfjen

(Sie for fidf) allein!"

(£r fdjtug bie §acfen $ufammen, o^ne fie nod)

eines SöücfeS ju ttmrbigen. fßtöfetid^ füllte er fidf)

am iRocf gefaßt: „§ubert, bummer Song, lud mec§

nor an — fennfte medfj net mief)?" (Sie toar aud)

aufgefprungen, nun ftanb fie oor tf)tn, redete fid) auf

ben Seijen unb 509 ü)n an bem Uniformfnopf auf

feiner Söruft ganj bicf)t gu fid) f)eran, fo b\d)t
f

ba%

fidj iljre beiben ©efidjter faft berührten. „$>au

<Sd)mad(jttappe§,
4
' fagte fie langfam, „fennfte uau

bat <Su|?"
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„erifil* SSte ein ©fifc bureftfufjr e§ i^tt. 3a„

ba§ tüar fie! 2)a§ rcar toieber ttne baljeim im 3Sa&
— er füllte lieber ben ©tfetfjaudf), er f)örte Pannen

raufcfjen. „@uf$, bu fredfj fingen!" fprad) er gtM*

feiig. @r fafjte nadj üjrer §anb, fie fdjmiegte fid)

an tf)n, bid)t neben einanber festen fie fief) auf bie

©an!. „Sufc, roo lömmfte §er, toa§ taufte f)ier?"

(Sie gab tf)m mit ber ©djulter einen Keinen $uff

:

„9?oa, tnenn ed() nau faogen bäf)t: ed^ fommen for

SDed) — toat?!" <Ste ladete, ba§ man bie jroet

SRetfjen ftn|er, gefunber ßä^ne fafj, fie Büßten im

£itf)t. „Sße, ne, bat Brauchte net 30 benfen! (Sdj

fein im SDtenft; erfd^t ttmor ecf) 30 Söittburg, feib em

fjalnje Sao^r fein t<fy fyl
u

„Un gef)t e§ bir gut?"

(Sie äuefte bk $d)fetn: „&<$) fjaon e fu e !(e

Stator geejaott berljäm — on bao —

"

„3ßa§ for en 2Mör?" <£r faf) fie fragenb anr

fie tjatte ben ®opf auf bie (Seite gelegt unb blinzelte

if)m mit f>alb geftf)(offenen 5tugen p.

„9£oa, ecf) tt)itt bed) net befauteten, §ubert, edj

maor for en 5lmm je SBittburg getoeft!"

„3ßa§ — ma^" — er ftiefe fie üon fidfj — „tafj

be £)ummerei!"

„(Sdfj bu§n bed) net für en Sftaor Ijaaten, bei

©ott net, §ubert!" (Sie fing ptöfeüdfj an §u toetnen:

„£> SeffeS, edj arm SDier!"

Sie fd)(ug bk $änbt öor'3 ©eftd^t ; fo feljr fte-

öor^er baZ Sachen gefd)ütte(t fyattt, fepttette fie nut*
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•t>ct3 Söeinen. Die frönen tropften if)r sioiftfjen ben

Bräuntidjien Ringern burrf). (Sr riicfte oon tf)r ab unb

ftarrte fie finfter an. SBte burcf) einen ©dreier, ben

iljm ba$ rote, §ornige 33(ut oor bie $ugen gelegt,

fal} er it)re ©eftatt — fie tourbe Heiner, jünger —
ba$ (Sebüfdjj ringsum toarb gum SSalbranb — fie faß

am Sßegraüt im $er(untpten Sftocf, mager, lutngrig!

ättit «S^nen tote ein junger SBolf Biß fie in ben

rotbacfigen $tyfe(, ben tt)re £anb fyiett. „(Seit, fd^eene

Stppel?" Unb ba tankte bte erbarmlidfje §ütte anf

— ben Sater führten bie ®enbarmen toeg — am
$erb ftanb bie elenbe SUhttter — bk @efdjtoifter

fdfjrieen oor ipunger — au3 allen (Scfen grinfte bk

Kot!

S)a3 heftige ©djlnd^en neben i§m gab bem jungen

Hftenfdfjen einen <Stid) burdj'3 §er$. (5r faute un*

fdfjlüffig an feinem Schnurrbart, langfam rücfte er

bmi äftäbdjen toieber näfjer.

©ie fuljr fort gu toeinen; ber ©trof)t)ut mit bem

firftf)roten S3anb war it)r in bm Kacfen geglitten,

ipubert fd)ob tf)n it)r nadf) öorn, babei berührte feine

§anb iljr §aar. SSieber fdjofj e3 tf)tn burdj) alle

5lbern.

„<5uf3," fagte er letfe. <5ie rührte fidf) nidfjt.

„©u&!" (£r öerfutfjte ifjr bie §änbe oom ©efidjt §u

^tet)en, umfonft, il)re ginger Rieften feft tote $(am*

mern — plö&lidfj gaben fie nac§, aber btijjgefdjnrinb

^riicfte fie ifjr ©efidjt gegen feine 6d)u(ter. $)er

^Stro^ut flog jur @rbe, üjr §aar lag tüte bunfleS
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<$olb auf feinem Uniformrocf; er fcrt) barauf nieber,

auf ben bräunlichen, feften Sfacfen, er füllte bie ganje

fernige gütfe iljrer ®eftalt an ber SBruft. Unmill*

fürlid), faft ttriber feinen SSillen, fdpb fic§ fein 21rm

nm bk Xaitte be§ fetten, buntgeblümten ©ommer*
fleibeg — ba$ mar feine @eibe, mie Id ber ju SBitt*

lidj, billiger Sßafdjftoff, aber mie lieft er iljr!

©eine §anb brücfte fefter; fie legte heibt $lrme

um feine @d)ultern, eine feurige ©tut ftrömte in

ttjn über. Unb nun begann fie facfjt mit il)m fjin

unb l)er ^u miegen.

„SBann amtre Äöntter fptele gtef)tt,

2ftof$ ed) bei ber SBiege ftie§n;

S)e SBieg' gtefjt nor:

9tu6e—be—Bub, rube—be—bub —°

Sljre ©timme ftang bumpf t)on feiner Söruft §u

tljm herauf, er muffte laut lachen. $ll£ Ijätte fie nur

barauf gewartet, fo Ijob fie jefet bal ©efid^t unb

fprang empor — feine ©pur öon frönen mefjr!

©ine ftral)lenbe, auSgelaffene §eiterfeit fprüljte aus

ityren 5Iugen.

„$ube—be— bub, rube—be— bub!" <Sie rift ifm

an beiben §änben in bie &ö§e. „© fu, nau füjj

med), $ubert — edj füft bec§ fonä mauäbub!"

£)a3 frifc^e, ladjenbe ®efitf)t Ijob fidj i^m entgegen,

e§ flimmerte i§m cor ben otogen; er preßte feine

Sippen auf i^ren §alb geöffneten Sftunb — ein un-

erfättlidjer £)urft überfam ifjn — nod) ein £)rucf —
<J. Sie big, ftinber ber ©ifel. 4
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fie lieg lo§ uub ftiefc iljn gurücf : „(S fu, nau gieljn

mer banden l
u

Über ber Sftofel liegt 9lad)t; leife glucffen bie

SßeHen an§ Ufer.

8n ben flehten §äufern bie3feit§ bei ©trom§ finb

bie ßidjter erlofdjen, nnr auf ber gäljre am gluft

brennt bie ßateme; tüie ein ®lül)nmrm glimmt fie

burd)'3 SDunfel, Mb pben, balb brüben. „§ol üroer!"

joljlt e§ immer loieber.

©onntag abenb gegen äftittemadjt. £)er gäfyr*

mann §einricfj f)at triel §u tfmn; brüben §u Pallien

ift Sans. $a§ SDorf liegt füll; ttrie bunfle Söäc^ter

nitfen bk Söerge brüber ^tn, bodj im SßtrtäljauS „Qnx

9ftofelblume" Stdjt, äRufif! ©ie tanken!

S)ic Sftuftfanten fijjen in einer (£cfe, fie tonnen

faum feljen üor ©taub unb §i|e. 5Dic genfter finb

geöffnet, aber, feine ©pur öon $üf)lung mef)t herein.

2)te ©terne am Rummel l)aben fid) üerfrodjen, fein

9ftonbftf)ein, eine Sßanb fdjtüarser Söolfen im Sßeften,

über ben fernen ©tfelbergen metterleucfjtet e3.

£)er 93a§ frafct, bie Violinen fiebeln; bunftiger

Dualm fcf)ttebt im ©aal. ©djtoeifc ftefjt auf ber

©tirn, bie klugen bliden trüb, bie SBruft feucfjt, alle

$ulfe flopfen, bie *ßaare nrirbeln, bie Kleiber flattern

— einHtnei*brei, ein§^tt)ei=brei — retf)t3 Ijerum —
lin!0 Ijerum — f)a, bie ßuft!
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$)er befreite ^cmtenfcurg faß an einem ber Xtfdje,

bie (öng§ ber SSanb fielen, ©ein dürfen lehnte fidf)

ferner gegen bie ©tul)ltet)ne, bie Seine ijielt er uon

fie!) geftrecft. $a§ ©ettengetoeljr Ijatte er afcgefdjnallt,

e8 lag auf bem Xifdj ättrifdfjen ben gttei gefüllten

Sßeingläfern unb ben geteerten @d(joppenflafcf)en ; autf)

SBierfeibel ftanben bagttrifdjen. SDa§ ljü&fcl)e @eficf)t

be§ jungen SftanneS nmr aufgebunfen, er füllte e£

fel&ft, er §atte genug — baä tuilbe £anjen — ba<3

fjaftige Srinfen — unb bodf)! 3ttit öortretenben,

gierigen klugen ftierte er auf bie ©eftalt im fetten,

buntgeblümten ftathmfleib, bit ftd) jefct inmitten be$

©aaleS im SSirbel breite.

(Sie erfdtjien il)m ftf)ön. SBie tr)re Warfen glühten,

ifjre klugen funfeiten — tute fie jettf tackte! Sfyx

Sänger beugte fein ($efid)t nal) §u bem üjren, er fdjien

il)r tttotö $omifd()e§ §u fagen; mitten burdj bie

SO^uftf unb baä ©eftampf l)örte §ubert if)r fdfjmettern*

be£ Sadjen. 21fle Gönner blitften nadj itjr l)in.

(Sine ctferfüd^ttge Sßut überfam ben 3)afi£enben.

(Sr fprang auf, baZ Sßaar toirMte an tf)m üorbei, er

fjielt fie am bleibe feft: „<&u§\"

©ie tr)at, aU l)öre fie nidjt§; fie Kurbelte weiter,

aber nur Bi§ jur näcr)ften (£cfe, bort üerabftfjiebete fie

i^ren länger. (Sie trat ju üjm an ben Siftf), legte

Ue §anb auf feinen ferne! unb \af) it)n öon unten

fjerauf mit einem lauernben 231icf an: „Sftoa?!"

„Stter ge^n je|t," fagte er lurj unb faßte nacfj

ber 33rufttaftf)e, bort fnitterte fein Urtau6§3ettet —
4*
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6i0 §to5(f, langer ntcfjt. „^rntft jtüölf muf} id) in

ber Käfern fein!"

„Sßarom net gaor?" tackte fie unb warf ben

$opf %müd. „(£tüeit i3 et graob e fu fcfjeen! @tf)

giefjn noad) net."

„$)u geljft!" (5r fafite fräftig if)r §anbgelen!,

mit einem Sftutf machte fie fiel} to§ unb faf) tfjn an,

aU motte fie itjm ins ©efid^t fpringen.

„<& ne!" 3^t 5u§ ftampfte ben S3oben. ,,©tef)

bau, ecf) Meiroen fyi; bän bao" — fie roieS mit bem

Zäunten über bte (Scfjutter nadfj i^rem oorigen Xänaer

—
nbän ban^t met mer be ganj' Sftadjt!"

„©ufc!" @r m'fj fiel) auf bie Sippen unb fafj fie

zornig an.

(Sie t)iett feinen 23ticf au§, ptöfctid) fenfte fie bie

ßiber, tjoo bie §anb unb [treidelte i^n fad)t rechts

unb tinfö über bie SBacfen.

„2ttein §ubert," ftufterte fte järttid), „fomm, ban%

met mer — noad) en een^igmaol — bann gieljn mer
—

- fomm!" 3f)te §anb füllte fidj meid) an, fie

ftrid) it)tn über'8 ©eftd^t Ijin unb fjer. @r ftanb unb

fagte fein SSort. „®omm, brin! noad) emaot, Qnhtxtl"

(£r leerte ba§ ©ta3 auf einen gug.

3)a3 3ftäbd)en tefmte fidf) fdjmer auf feinen S(rm:

„$omm!"

(£r umfd)tang fie, bie Sttufü fe|te ein — ü^ein*

tauber — er fcr)U)en!te bie ijelte (3tftatt, ba$ itjre

SRöcfe flogen, er tanfo milb, otjne $aufe ben ganzen

$an$ §u (Snbe. SSor feinen 23(icfen fdjroamm altes
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ßicrjt tote ein rotcS ülfteer, ber (Baal fdfjttmnfte, au3

roeiter gerne, bumpf, ttangen Stimmen — er far),

er Prte, er füllte nic£jt§, nur fie — fie. — Stic

2Kuftf fdjroieg.

3u @nbe. Sie gingen.

ßangfam fdfjritten fie ber ftäfyt W, mit geöffneten

Sippen fogen fie burftig bie 9£acfjtiuft ein. §ubert

ging ttrie im Xraum, Suß rjing an feinem 5trm. (£r

fdjrecfte Rammen, at§ fie nun fpracr).

„@t licfttV fagte fie unb geigte rjinauf jum bunflen

gimmel. Sfttc^tig, hinter ben fernen (Stfelbergen ein

3©Cife! ®anj t»on weitem bumpfe§ (trotten.

Scrjroeigenb ftiegen fie in bie gä^re; ber §einrtcr)

roar fotdje Sßärcrjen geroorjnt, nur ttmnberte it)n bie

Uniform fo fpät bei üftadfjt. 2autfo3, foft unmerflicr),

glitten fie über'S Sßaffer; fdOroars fcr)roamm bie glut,

fein Stern fpiegelte fidfj brunten, nur ber Sßiberfdjein

ber ßaterne gaufette roie ein Srrficrjt. $)ie ßuft

roar fcf)roü(, fein SStnbljaudf) brin. S)a3 §aar Hebte

ben beiben an ber Stirn, a(3 fie nun ber &tabt gu*

fcrjritten.

SSie fie burdfj bie Porta nigra, ba8 alte römifcr)e

Stabttr)or, traten, fd)lug eine Surmurjr. Sßantenburg

jucfte gufammen, er gärjlte — ba \vax nict)t t>iel ju

jätjlen, ein einziger fetterer Scrjtag — ein§! §err*

gott! Sine augenbtitfüdje (£rnücr)terung fam über

itjn — ber Urlaub — bie ßajeme — ein Ufjr —
er rannte faft unb ließ ba§ 9)Mbd)en jurücf. £)ie

SimeonSftrafte rjtnunter, über ben Sftarft, vorbei am
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£)om, an ber £iebfrauenftrci)e, burdj bie totfttöe $)om«

gaffe — querüber — je|t, ba foar bte Äaferne, alles

bunfel brin! $or bem £l)ore ging bte ©du'lbttmdje

auf unb ab.

Sßantenburg ftanb regung§lo§, in ben ©chatten

ber §äu(er gebrütft unb ftarrte hinüber — ^Infc^naujen

be§ Sorgefefcten — Sftetfen ber ®ameraben — Urlaubs*

entjieljung — Slrreft — Slrreft! — 5flte§ fcfjttrirrte

if)tn burc^einanber.

$)a füllte er fid(j am Srmel gerupft, fie ftanb

hinter Ujm: „8Bat nau?"

@r Rüttelte ratlos ben ®opf: „3$ n>ctB net!"

„Jpubert," flüfterte fie Reifer unb legte bie £anb

wie eine klammer um feinen 5lrm, „mein |>ubert,

bau fömmft nimmelj in be Käfern', äroer am Sttorjen

in aler grtelj, bann e3 bat £)ol)r offen — on etoett

— etoeil
—

" fie rieb bie 23atfe an feiner ©djulter;

i§r rafd^er Altern ging J)örbar.

(£r beugte fidfj ju i^r nieber unb fügte fie, tljre

Slrme ftricften ftd) um feinen §al§: „ättein £ubert!
M

2öaS er fagte, tt>ar nidfjt ju t>erftet)en, eS ging unter

in einem rjalb trunfenen Murmeln.

Söie eine $afce, gefdjmeibig ^ufcr)enbf 30g fie Ü)n

um bie (Scfe.

3n ber Sftadfjt r)atte es gebonnert unb gebüßt, ein

ftarfeS Gewitter tt)ar niebergegangen.

5Xuf bem $of ber afleerfafcfaferne, jttjifd^en rtefigen
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Sümpetn unb $fü£en, ftanb bie 9JJannfd^aft in $etf)'

unb ©lieb gum äftittagSappefl. ©ine bleibe ©onue

Riegelte fidj in ben Sßaffertadjen unb ^itjd^te über bie

(Sefidjter ber Seute.

„3ona§!" - „gier!" — „(Sbertein!" — „§ier!
M

— „SMler!" — „§ier!"

$)er bicfe getbfoebet rief auf unb notierte mit

mistiger üDttene in fein £afdjenbudj, ttmfjrenb §aupt*

mann öon ©ümdjen mit ftarfen ©djritten bie gront

abging; ba§ ©tf)mu|toaffer fpri^te üjm an bie §ofen,

unb bie B(an! gettridjften ©tiefet trübten fidf). Sefet

Blieb fein umfjerroHenbe§ 5luge auf bem regten glügel

Ijaften; bort ftanb ber (befreite Sßantenburg. £)er 231id

ttmrbe ftarr: „(befreiter Sßantenburg, treten ©ie fcor!"

£)a3 bleidje ©eftd^t be§ SIngerebeten würbe notfj

fahler; er trat öor, feine Haftung ttmr nid^t bk ifjm

fonft eigene.

„Sttenfdj, fteljen (Sie nidjt fo fd£)Iottrig!" $er

Hauptmann na^m einen ftrengen %on an: „ganten*

bürg, ©ie §aben ben Urlaub überfdjritten! ©ie Ijaben

fitf) bi^er orbentlidj geführt, in 5Tnbetratfjt beffen ift

3§nen nur Urtaubäentjie^ung für fed)3 SBocfjen ju*

erfannt, im 233ieberf)olung§fatt brei Sage Slrreft.

Sftenfd), ftfjämen ©ie fidj! bleiben bie ganje -ftadfjt

au§ unb ftefyten fic§ am borgen rcie ein 2)ieb auf

bie ©tube — pfui!
11

2)ümdjen fputfte au§. „$)a§

ift ja eine gan$ öerftudjte Sßirtfdjaft ! ßeiber ®otte$

nimmt ber SßerfatI ber ©Uten in allen ©täuben ju,

aber toer be8 ÄönigS Sftocf trägt, foHte toenigftenS
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allezeit fetner $f(ttf)t eingeben! fein. <5tatt ber Sttcmn*

fdjaft mit gutem Söeifpiel öoranjuge^en, mufc idj ©ie

§ter öffentlich reiben — Sßantenburg, 6ie finb nid)t

toert, bie ©efreitenfnöpfe gu tragen — pfui!"

Hauptmann t>on $)ümd)en f)atte fid) in SBut ge*

rebet; ber (befreite Sßantenburg blicfte i^n ftarr an,

feine 2ttu8fel in bem totbfeidjen ©eficfjt regte fid).

$)er Dffigier toenbete fidj gur <&ätt: „gelbtoebel,

notieren ©ie, ber ©efreite Sßantenburg befommt fedjS

SSodjen feinen Urlaub." @r machte eine §anbbetnegung:

„ßaffen ©ie wegtreten!"

„SSeggetret'n!"

SDie <5olbaten madjten ftramm ®el)rt; üjre gleid)*

giftig ftumpfen ©efidjter mit ben runben $ugen

ftenbeten fidj nad) ben $afernenfenftern fjerum, nun

festen fid) fo unb fo tüel fdjmufcbefprifcte gofenbeine

in Setoegung. (£§ fribbelte toie ein 21meifenl)aufen

burd)einanber, auf btö (Gebaute gu. !Kun öerfdjtnanb

eine $)rillid)jade nadj ber anbern — ha, eine fd)lanfe

©eftalt föfte fiel) öon bem ©d)tt)arm ab, ftanb einen

2tugenbli(f aögernb, breite bann um unb fam lang*

famen 6d)ritte§ gurüd. @3 toar ber ©efreite ganten*

Burg; er ftanb öor bem gelbttebel unb fprac§ Ijalb*

laut.

$err öon SDümdjen fjatte tn^tütfd^en, ben übermäßig

gugelpi^ten Schnurrbart jttrirbelnb, balb ben £>immel,

balb feine ©tiefelfpifcen gemuftert; er breite ben beiben

anbern ben SRücfen. SKun räufperte fid) ber gelbmebel

ftarf, ber Hauptmann fal) um, gren^enlofeS (Srftaunen
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lag in feinem fdüd: „Bonnerttetter, rca§ tütd bemt

ber Sßantenburg nodj f)ier, fjabe idj nicf)t gejagt ,tt>eg*

treten?' 2öa§ — um* toifl ber ^ert notf), gelb*

ttebel?!"

„Qu 33efef)I, §err Hauptmann." S3one!amp trat

unruhig üon einem Sein auf3 anbere unb gnrinferte

fcerlegen mit ben toafferblauen fctglein. „SSerjeifjen,

£>err Hauptmann, ber Sftann jagt : feine Sttutter ttäre

franf — S3rief bekommen! §m" — ber 2)icfe trat

näf)er ju bem SBorgefefcten unb bämpfte bk «Stimme.

w@r fagt: ttrirb balb fterben — notf) mal fe^n! @r

— er bittet um Urlaub, £err Hauptmann!"

„2Ba§, Urlaub? Sefet Urlaub?! $er ®ert ift

ttwfjt öerrücft? Sßantenburg!" ®er (berufene ftanb

in ftrammer galtung, bie §änbe an ber §ofennafyt.

„SSa§ tüoHen ©ie — Urlaub jejjt? Sic, ©ie —
Htfaul auf — tt>a§ tüotten ©ie?!

„§err Hauptmann, itf) bitte um brei Sage Urlaub!"

£)ie ©timme be£ ©olbaten mar flanglo£, ofjne jebe

Süfobulation; man merlte e$, fte fam aus juge*

fc^nürter $ef)(e.

„$ — ä —- toa§, breiSTage?" £)em Hauptmann

ftieg bie IRöte in'§ ®efidfjt, er blicfte fiel) einen Slugen*

blicf tüie ^tlfefud^enb nadj bem gelbroebel um, aber

ber falj »erlegen gerabeauS.

©inen Slugenblicf öoHfommene (Stille, man tjörte

nur gitternbel unterbrächte! $temljolen; e3 fam au§

ber breiten 93ruft be§ befreiten. 2)er bleiche ©onnen*

fd)ein fpielte nidfjt me^r auf ben ^ßfü|en, ein plöfc*
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tidjer SSinbftofj jagte eine büftere SSotfe über bm
^afernenfjof.

Sefct fd&rie S)üm^en Io0: „Unüerfdfjämtfjeit —
Urlaub? — §af)a! ©ie finb bejoffen, ®erl, be*

{offen!" ©r ttrinfte energijd^ mit ber §anb: „2lb,

toegtreten!
4'

Sßantenburg rührte fid§ nidfjt, er ftanb tote an*

genagelt, äftedjaniftf) ttueberf)otte er: „$)rei £age

Urlaub ! Sdfj bitte um Urlaub, meine üühttter ift tot*

franf. §err Hauptmann" — bie ftangtofe (Stimme

begann ptöjjlidj gu gittern — „brei Sage nur, §err

Hauptmann I* & nmr, af§ jooflte er bie £änbe

falten, fein ®opf neigte fi$ näfyer §u bem SBorgefefcten;

tote ein erftidter §aud(j fam e§ au§ feinem SJhmb:

„Saffen 6ie midfj gef)en, §err Hauptmann!"

S)ie güge be3 Jungen SJttenfcfjen toaren totbla^

iinb fdjmerstidfj oergogen. Über SDümdfjenS ©efidfjt

flog eine toeidjere Regung, ha traf tt)n ber glüfjenbe

-ipaucfj au§ bem Sftunb be§ anbern; er fuljr %uxM:

„Sßfui STeufet, $ert, ©ie ftinfen ja nadfj ©djnapS —
reiner gufet — ä, nid)t§ lüie ©djnrinbet, lernten tt)ir

fdjon — bie ©efd^id^te mit ber Butter — ©d)Urinbet!

SBitt fidf) brausen herumtreiben, nidjtS tüie herum-

treiben! SftidfjtS ha, fennt man fdt)on — ©d)toeinereien

— befoffen, einfach Befoffert!^

,,8d) bin ntdc)t betrunfen, idj —

*

„$ tt>a§, 2ftaut galten l

u
£)er Hauptmann fdr)rtcr

tag e8 über ben $ßla{$ fällte unb toanbte fid) ttmtenb

$um ®ef)en. $n ben nädfjftliegenben Aftern ber
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^aferne tauften t>erftot)len grinfenbe ©eft^ier auf

unb lugten neugierig herüber.

£)er (befreite ftanb nod) immer, bie §änbe an ber

#ofennaf)t, aber fte bauten fid) (angfam p gäuften;

ein gittern lief über feine ©eftalt, er fd)ttmnfte wie

ein bom Sßinb gerüttelter Söaum. ©eine Sippen

preßten fid) aufeinanber, feine Slugen funfeiten. „3$
bin nidjt betrunfen, icf) — Urlaub — §err — -

„©djocfjdjtoerenot nodj emal, ®erl!" Söonelamp

brängte fidj an it)n l)eran unb raunte il)m aufgeregt

$u: „UnglüdSmenfdj, tyMi Wlaull $antenburg!"

£)er junge 2Jlann Ijörte nidfjt, fräftig flieg er ben

liefen öon fid&, mit ein paar mächtigen (Schritten

Ijatte er ben Offizier eingeholt. Sefet ging er neben

bem §er, im gleiten Stritt, btö @eftcljt üergerrt wie

in petnigenben förperlidien ©djmeraen. „Sdj lüge

nidljt, §err Hauptmann! ßaffen <5ie midj gelm! Urlaub

— meine Butter ftirbt, fie ftirbt! Urlaub —- Urlaub

— Ur — lau 1" 2)er feudfjenbe 2Item Der*

jagte iljm, er lallte tt)ie ein SBetrunfener.

„SBefoffneS ©d)ttein!" SDer Hauptmann fpuefte

ttatf) redjtä unb (tritt. ,*&$* ha, $(aftl gelbttebel,

fRaffen ©ie ben ®erl weg, ober —I* ©r fyoh

bk £anb.

^antenburg flieg einen unartllulterten ©dfjrei aus

unb frümmte fidf) gufammen wie ein sunt (Sprung

gebuchter Xiger. „Urlaub l

M @r fd&rie e3 laut.

Sftod) lauter fdjrie Sümcfjen: „gelbwebel, Der*

haften @ie ben 9ßann — ®el)örfam§öertt>eigerung
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unb SSebrolmng! 3$ tterbe species facti ein*

reichen!"

SSte ein Vernieteter ftanb ^antenburg, bie $lrme

fielen iljm fdjlaff am ßeib herunter.

(5& ging anf ben 2lbenb. Smmpfftölmenb fafc

§ubert Sßantenburg in ber fttUz btä 5Irreftlofal§.

(Sr fafc, bie $niee ^erauföe^ogen , ba% ©eficfjt in

ben Rauben ©erborgen, ©o §odte er fdjon lange,

©tunben toaren »ergangen, feit fie i^n Ijier tyxixn*

geftofcen, feit fidj bie geEentpr freifdfjenb hinter if)m

gefdjloffen.

Gegenüber an ber toeifcgetündfjten Sßanb froren

bie <5onnenftral)len immer tiefer, l)od) oben an bem

vergitterten genfterd^en toob eine ®reujfpinne emfig

iljr üftefc. yi\§t% %vl fe^en al§ oier fal)le, toeifjge*

tunkte SSänbe mit allerlei gefri^elten 3nfd^riften, bk

f)arte Sßritfdfje unb ber armfelige Sftenfcl) barauf.

Sßie fpät e§ fein motfjte? @r raupte es nidfjt.

^rauften raffelte e3, man braute i^m einen Sftapf

bampfenber ©rbäfuppe, Sorot unb einen ®rug SSaffer.

$)er @d)lief3er fe|te alle§ nieber unb entfernte fidj

ftumm, nad§ einem mitleibigen ©eitenblicf auf ben

Sirreftanten, tiefer rührte fidf) nicf)t. 3tt büfterem

brüten ftierte er oor fidj f)in. ®er Äopf toar i§m

betäubt, in irren Silbern jagten ftdfj Vergangenheit
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unb Sufunft, baZ Heftern, baZ §eut unb ba$ borgen.

$)a§ (Heftern!

(Sr f)örte tuieber bie Sansmufif, er l)ielt ©uft in

ben Firmen unb nrirbelte mit iljr burd) ben (Baal, er

füllte, tüte fie if)tn am §alfe f)ing, iljre ftüffc ifjn

ot§ auf's innerfte Sttarf burclifdjauerten — jefct toav

e3 S^ad^t — ttmS für eine Sfacfjt! 2öic ein toller,

feiger Sraum fieberte fie iljm nod& burcfj'3 SBlut —
jefct fear e3 borgen, jefct ftanb er am gfenfter feiner

©tube in ber ®aferne — bk $ameraben Iahten

unb fdjtoafcten um üjn l)er — er §ielt einen ©rief

in ber §anb unb fudfjte tfjn blöben Flügel ju ent*

Stffern.

„Sftein lieber <3olm,
w

ba ftanb e3 fdfjtoarä auf

tt3ei|, mit jttternben, faum leferliefen Sudjftaben.

„ßomm balb!" . . .

„Urlaub, Urlaub!" ®er (befangene fd)rie auf,

bafc e§ öon ben fallen Sßanben tr>iber§a£Cte; er fcf)lug

fid) mit geballten gäuften umtenb fcor bie (Stirn unb

rannte toie ein milbeS £ier in ber fttUt umljer.

Smmer auf unb ah, Ijin unb tutber. $ecf)t — ®e*

redfjtigfeit — gret^eit — gretl)eit!

Gemattet fan! er enblidj auf bk Sßritfclje. (£3

tourbe 21benb; bie tteiften SSänbe überwogen fidfj mit

grauen ©c^leiern, burd) baä genfterdfjen ttet)te e$

füljter, fein Saut brang herein. 3n ber füllen fttUt

tüebte eS in allen (Scfen; ein ge^etmniSöolleS Lämmern,

ein ©ett)oge öon @rau unb ©tfjtüarg. SSon bem

bunüen §intergrunb löfen fidj (Seftalten ab — fie
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ftretfen bie 5trme ou§ — fie lachen — ftc foeinen —
jte muten — <&u% — bte äftutter ...

„$er arme Teufel fdjläft!
44

Sßer fpracfj ba§?! £)er Sdjläfer fufjr auf. SBor

iljm ftanb gelbtoebel SBonefamp, eine Saterne in ber

#anb; ba§ feifte, gutmütige ©eficfit glänzte tute ber

SSotfatonb.

„SetbtüeBel r
<5ie?

44

<&tttäufd&t rieb fidj §ubert

bte $ugen, er Ijatte f fdjön geträumt. „Stfj!
44

(Sr

befjnte fid^, — bo — plöfcltd) fiel iljm bk gange alte

Saft tüieber auf bie (Seele
, fein ®efid)t öergog fidj

fd)merslidj, er ftöljnte.

„3a, ja, $antenburg," foradj ber 93efud)er unb

Ite§ fiel) neben bem 5lrreftanten auf bte $rttfd)e fallen.

„Uff, Bonner un SDorta, §artl (Sagen Sc nur, 2ftenfcf),

ttmä i§ S^nen eingefallen?
44

3)er junge ättann antwortete ntdjt, ftittfdjtt>eigenb

jerrte er ein ^ctpier au§ ber Stafdje unb reifte e£

bem gragenben.

gelbttebel S3one!amp rifj bie Bufd^igen brauen in

bie §öfje, rücfte bie Saterne l)in unb Ijer, bi§ i^m

ber (Strahl auf's Slatt fiel, unb bucl)ftabierte bann

müljfam:

,9ftein lieber (Soljn! *ßantenburg will net an

$idj fc^reiben, er fagt — Un4 — „mag? 44 — ,Unf —
Unfinn, aber id) flöjf, ba§ id) fterben tlju\ 3d) fann

net ru— ruljig fterben, bi§ id) $)id) nod) einmal ge*

fe^en §aV. 3d) bitf $)tcfj taufenbmal, !o—!omm 31t
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mir, fo rafd) tük'ä 2)u fannft. Sdj I)aB' eine fo»

— fo — gro— große ©e^nfudfjt nad) SDir, fomm

Batb! Wl-Wdn §uBert, e§ fußt 5DWj — Seine

SRutter.
1

SBonefamp fjatte ftodenb gu (Snbe getefen, feine

tunben klugen gtoinferten unb Blidten t>erftof)Ien gut

Seite. £)a faß ber ©of)n, ba£ ®efidjt in bie $änbe-

gebrücft, ftumm, of)ne Regung.

£)er gelbtteBel fdjneugte fidj geraattig.

„sßantenBurg," fagte er feiJe. $eine 5Tnttüort.

SÖSieber ein bröfjnenbe§ ©cfjneugen, bann legte ftcf)

bem STrreftanten bie Brette §anb auf bie (Schulter:

„Slrmer Sunge!"

3ttit einem unartifutierten Saut f)oB ber baZ Der*

ftörte, fdfjmu|Befprit5te ©efidjt, ein furd)tBare§ ©dfjtuclj*

gen Bradfj au3 feiner SBruft, fd^toer lieg er ben ®opf

an bie ©djufter be3 getbtoeBete finfen: „Butter —
aEutter!"

@ine SBeite roar'3 gang ftiH in ber Seile, «**

ba$ <5df)tud)gen be3 Sirreftanten §örBar. SBonefamp

toagte fidf) nid)t gu rühren, fteif unb ängfttidf) faß er

auf ber Sßritfdje; er fjätte ficf) gern gefdjneugt, er

fonnte nur nidjt, ber ®opf be§ armen Sungen lag

tl)m an ber Sruft. £äppifd) ftrid) er tfjm über bie

fraufen §aare.

„Sfto, no f
^antenBurg, alter ®ert, fo fdjttmm

ttrirb'3 ja nid) fein — fjo, f>o" — er Köpfte tf)n

Begüttgenb — „nur nidf) bie (£ourafd) verloren! $)r
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Uflutter hrirb nidj gteid^ abtreten. Sfto, un was ben

Hauptmann anbelangt, ber i§ innetuenbig bod) en

gan$ guter ®erl — e§ tütrb nid) fo fdfjlimm werben,

mein <So£)n! 23i3 ja fonS immer en forfd)er Sunge

gettefen, ba tütrb fd)on mal en $uge augebrüdt, meljjr

ttrie fed)8 Sßod^en Stttttelarreft toirb'3 !aum geben.

VLn fiepte, mein ©oljn, id) fjab' boct) aucf) en Sßort

mit bem Hauptmann §u reben. §eut btd) au§, mein

Sunge, Ijeul bidj au3, ba3 tfjut gut! §o, §o
!"

$)er trübe £aternenfd)ein flackerte über bie elenben

Söänbe, bie htiben ©eftaften auf ber Sßritfdje, über

baZ runbe, rotgtänjenbe ©eftd^t mit ben jttrinfernben,

farblofen Sßimpem nebft bem martiatifdjen ©djnurr»

Bort, unb über ben jungen, tiefgebeugten Ropf. $1(3

redete ,2ftutter ber Kompagnie1

legte gelbmebet Sßone*

famp btn Arm um ba$ öerlorene ©djjaf feiner §erbe

4tnb tröftete: „9lo, no, $o, §0!"

Sheet Monate nad) jenem $tbenb im $rreft(ofat

ber 2Jleer!apaferne fc^ritt ein einfamer Sßanberer auf

bog §au3 be3 görfter3 ^antenburg ju. (53 loor ber

(Sofjn £>ubert.

S5iS (SKfenfdjmitt tuar er mit ber *ßoft gefahren,

öon bort fem er über ©ro&ftttgen unb gimmerob ju

gu|3. 9lur um Sßittüdj nicfjt au berühren, f)atte er

ien Umroeg ntdjt gefdjeut; ifjm graute öor ber üer*
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tieften Sßitroe. (Sr fafj btettf) unb mager au§, um
ben femel feines grauen Sftocfel trug er eine glor*

binbe.

SDie Butter tuar tot. <5ie toar geftorben, gef)n

Sage nacfjbem er bie legten geilen öon iv)x em*

^fangen; er faß bamals im Arreft unb fonnte nidjt

gu i^r — o, biefe *ßein! Am gleiten Sag feiner

Arretierung §atte er einen 23rief an ben SSater ge*

fdjtcft, öon feinem 2ftif3gefcf)id; ergäbt — ba% t)ä$t,

of)ne @u$ gu erttmfjnen, — unb gebeten, ber 9ttutter

fdjonenb baüon Mitteilung gu machen; fonrie er frei

fei, ttürbe er gu iljr eilen. (Sr fjatte tief Mxubt ge*

f^rieben, coli ber innigften Siebe; roie ein ©e^n*

fudr)t^fdt)ret floffen tf)tn bie Sßorte au§ ber geber.

2öa§ tüar bie Anttüort?

Ad)t Sage füäter erhielt er bie SobeSangeige. (Sin

furger Sörtef be3 görfter§ tüar beigefügt:

„<&% l)at beine äftutter nod) üor i^rem £ob frf)toer

ge!rän!t, ba% bu burdj beinen freo entließen Seidjtfinn

in 6d)anbe unb Unehre geraten bift. ©ie §at bittere

tränen über ben ungeratenen <2ofjn üergoffen; bar*

nad) aber t)at fie ben ©ebanlen an bitf) abgetan unb

ift in meinen Armen fanft unb gottjelig entfcf)lafen.

%xo% beiner fd^Iedtjten Aufführung ift beine üortreff*

licrje SSraut, grau ®atfjarina §oppe, nad) tote üor

geneigt, bir it)re §anb gu reiben."

9#it gätjnefnirfdjen v)axtz ber ©ol)n ben SSrief

gerriffen unb bie ge§en umfjer geftreut. 2)ie gäufte

§atte er geballt, Etagen unb SBertoünfcfjungen au§*

G. 5Bie&ig, ffinber ber ßifel. 5
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geftofcen, bann trat eine ftarre ©letdjgUttgfett über

tfjn gefommen. (5r afc, er trän!, er fctjüef, er tackte

jogar mit beut bieberen 23onefamp, ber ir)n aufteilen

auffucrjte.

(£3 erregte irjn !oum fonberticf), at§ ber le^te

Sag feiner §aft rjerangefommen. ®en ir)n freunb*

tid) begrüf$enben ®ameraben Rüttelte er meerjanifer)

bie §anb; e£ ttmnberte irjn gar nierjt, bafc tf)m gu

(Srjren am 5lbenb anf ber ©tube eine r)eimticf)e

Kneiperei oeranftaltet rourbe. ©ie Ratten tf)n gern unb

rooKten ir)m it)re greunbfcfjaft beraeifen ; bmm fdjenften

fie tf)m SBein, S3ter unb ©d)nar>§ ein. (5r gofc aße3

Ijinunter, er fttefj an unb roieber an; er ttmrbe finn*

to§ Betrunken.

SSie ein Automat braute er feine le|te S)ienftjeit

$u; fetbft ber Sölicf be£ geftrengen £>auptmann§ oon

$)ümcr)en ftreifte gumeilen milber ba$ oerbüfterte ©e*

fid)t be§ Verneinen ^antenburg; bk (Sefreitenfnöpfe

;tjaren batjin. (£r oertiefj bie ftaferne nur noer) im

2)ienft; rcaren bie ®ameraben in ben freien ©tunben

au§, bann ftanb er am genfter unb bliefte roie üer»

loren auf bie (Strafe. @ei>r oft, faft täglich, ging

brüben auf ber anbern ©eite ein 2JJäbcr)en auf unb a6,

ba$ unoenoanbt naef) ber ®aferne herauf faf). SSenn

fie it)n am genfter erfpcujte, ftanb fie ftitt, unb il)re

SBticfe mürben brennenb; er faf) ba$ moljt, er fa§

aucr), ba% fie ttrinfte, aber er Rüttelte langfam unb

oemeinenb ben $opf. &ann ging fie fort, mit einem

bofen SluSbrucf in ben klugen.
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€>o mar bct§ (£nbe ber ^ienftseit fjerangefommen

;

ofjne SBettegung naf>m §ubert $antenburg öon bm
$ameraben 2tbftfjieb, nur aU er bem gelbttebel S3one*

famp gum letztenmal bie §anb fdpttette, ftieg ein

freunblidjereS ßidjt in feinen otogen auf.

,,8d) banfe Sfnten, §err gelbtuebel," jagte er

ttieidj.

SSonefamp mar gerührt, obgteidj er vetterte unb

polterte ttrie faum je: „§immetfreu5ttetter, Söomben*

etement, Sunge, fjatt bidj braö! Bonner un SDoria,

Sunge, öertrag bidj mit beinern SSater — fo en oer-

ftudjter ©enget! 3n brei £eufef3namen, madj, bafj

be megfornrnft!" £>amit §atte er ben jungen äftann

an ben ©djultem jnr SEf)ür f)inau§gefrfjoben ;
§ubert

Ijörte nod), al§ er fdjon brausen auf ber ©trage

ftanb, ba$ gewaltige ©djueujen unb ^ruften.

Sefet toar ber SSinter über'§ ßanb gefommen.

Unten in £rier Blühten jtüar nodj Stftern in ben

hörten, unb bie roten gelfen am -ättofetufer btitften

»arm unb fonnenbefdjienen; tjier oben auf ber ©tfel

toax'ä ftf)on fatt. §ubert rieb fid) bie §änbe, ber

£aud) öor feinem SJhmbe tankte tüte ein leid)te§

Söötfrfjen burd) bk Suft. 3miftf)en ben Pannen fingen

gerriffene Sßebetfe^en, Sßudjen unb ©itfjen toaren ganj

tofyl, ba$ §eibe!raut raffelte braun unb bürr.

©ine grof$e Sftufje lag über ber £anbfd^aftf
eine

fjefjre äftübigfeit. SBon toeitem blicfte ber äftofenfopf

mit feinem aufgebrannten ®ratergipfei ; wie ein

ftf)(afenber Sftiefe mit traumfd&toerem §aupt flaute er

5*



— 68 —
herunter auf bte ntebrigeren Serge. §ubert blieb

ftefjen unb fal) §u il)m empor. @o inte ber bo einft

gebrannt unb getobt fjatte, gfeuer unb ßatm gefpieen,

fo mar el in feinem bergen aud) getoefen. Sefet

lüar baZ aud) fo fuß tote ber Sttofenfopf. 2)ie

£>etmatluft !am unb ftridfj mit linbem gtnger über

bte raunben ©teilen. Hubert füllte eine grofce greube

in fidf) aufglimmen; ja, ba$ mar ©ifelluft mit frifdjem,

belebenbem Soeben! ©ie gerrte iljm an ben Kleibern,

fie fegte iljn burcfj unb burd) — unb ber Sßalb, ber

2Mb, nur l)ier raufctjte ber fo!

Sttit einem @rlöfung§fd(jrei toarf ber ©ofyt ber

(Sifel ^än§el unb ©to<f öon fidf), mit ausgebreiteten

Firmen ftür^te er nieber auf bie feudfjtfalte (Srbe unb

tüüt)Ite ben ®opf in'3 rafdjelnbe ßaub. SSergeffen

toaren ©c^merj unb Kummer, aHe§ ging unter in

bem einen großen ©efüljl — §eimat! (Sieidf) einem

Xrunfenen lallte er; er brücfte btö ($efirf)t an ben

geliebten 93oben tüte an bie Söruft ber Sftutter, er lag

bann auf bem SKücfen unb ftarrte mit roeiten 51ugen

in ba$ bleibe ©rau be§ §immel§, er füllte bie ®älte

nid^t, bie feine ©lieber burd^brang.

©nblidfj fprang er auf, er rannte in ben Sßalb

fjinein; er lief bort gielloS §in unb l)er, er fdjlang

bie Slrme um bk bieten ©tä'mme unb preßte bk

SBange an bk fnorrige Sftinbe. ©in lang ntct)t ge*

fannteS SSofjlgefül)! burdfjriefelte ifjn, fein bletdjeS (S»e*

fid^t rötete ftd), fein §tuge gemann (Slan^. $)a§ mar

bk $eimat, ber Söalb feiner Sugenb; Ijier mar er
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umljer geftürmt, f)ier fannte er auf teilen jeben

Sßfab, jeben nod) fo öerftecften <Stf)lu:pfttrinfel! §ter

f)atte er Ijinter'm 23uftf) baä Sßilb Belaufet, l)ier ^attc

er mit ©u| im @5ra§ gelegen unb brüben in ben

Ruinen ber alten 5lbtei fid) mit i^r öerfrocfjen öor

jebem unberufenen 231icf.

®uf$! 81)re (Seftalt fear untrennbar öertooben

mit bem, toa§ er liebte; fie gehörte Ijierljer. gür

Slugenblicfe toax e§ iljm, al§ müfjte fie au§ ben

SBüfd^ett treten unb if)r lacfjenbeä @efidjt l)ei{$ unb feft

an ba% feine fcfjmiegen. „©ufc!" ©r rief e§ laut,

baZ ©djo gab e§ prücf, öertturrt fprang er auf.

2öa3 »ottte er boer)?

©r fjatte £rier üerlaffen, oljne fie aufpfudjen,

tfyxit iljr ßebetoofjl gu fagen; im (SroH ttar er ge*

gangen. Sßäre fie nt<f)t getoefen, mand)e§ Ijätte fid)

anberä gefügt! ©r badete ifjrer mit SBut, mit ge-

bauter gauft; aber e§ toar eine ot)nmäd)tige SBut.

2)urd) feine Bibern fd)lid) ein gef)renbe§ ©ttr»a§, e§

liefs il)m feine SM)e; er fafj fie im Sraum unb mit

ttadjen 2tugen, er glaubte fie ju Raffen unb öerging

üor 23egeljren.

„<5u&!" ©3 raffelte im SBuftf) ! $er fräftige

fDZenfcl) fuf)r §ufammen, mit einem feltfam ertoar*

tungSüollen 2lu§brud ftarrte er gur @eite — war

fie'3? ©in (Sdjauer lief il)m über ben SKücfen. ©3

raffelte ftärfer, bie ßtüetge teilten fid) — ,,©uf$?!"

©in iungeä fRet) trat ljerau§ unb äugte üertounbert

ben Einbringung an. ©3 ftutjte, tr-arf bm feinen
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$opf jurücf, bann ein paar letzte ©äfee — fort

toar eS.

SSte au§ einem bräunt ertoadjenb, flaute §uBert

um fid). (ES bunfelte; fdjtoere ©Ratten lagerten ftd)

im SSalb, ber Söinb ging ft5t)nenb burd) bk fallen

Säume. Sftun füllte er bie ®älte. Sangfam tappte

er auf ben 2Beg %uxüd ; bie greube toar üerflogen,

fröftelnb gog er ben Sftotf um ftdj.

ftäljer, immer näljer !am er bem SltewfjauS. Sa
Blinfte fdjon Sitfjt! £)ie Sampe Brannte in ber ©tuBe,

an beren genfter bie Butter immer gefeffen. 9htn

faft fie nicf)t mel)r ba ! ©in ungeheurer <Sd)tner5 ftieg

jälj in ber ©ruft beS (Sohnes auf; er Blieb am 2Mb*
raub fteljen, faltete bie §änbe unb falj $x bem matten

©tfjein IjinüBer, Bi§ er il)m cor btn klugen öer*

fdjtnamm. 2)ann fprang er mit wenigen @ö|en üBer

bk lotige (Strafe unb öffnete baS ©attertljor, toeldjeS

baS $lntt>efen umfd)lof3.

Wlit ttmtenbem ©eiläff ful)r ein %tM auf iljn

loS, botfj baS Seilen toertoanbelte fidf) in freubigeS

SBmfefa.

„SöalbeS, fennfte midj?" Sa, ber alte £unb

fannte üjn! Sttit einem feltfamen gittern im §ergen

fjoB ber junge Sftann baS %kx auf ben Slrm unb

lieg ficfj ttullig Don ber falten ^unbefdjnauge Be-

frf)noBern. @r brücfte bie §auStl)ür auf, ber glur

toar bunfel; er taftete bie Söanb entlang, Bis feine

§anb bie tt>ol)lBefannte $linfe füllte.

„2Ber ift ba?" rief'S oon brinnen.
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„3$!" £>ubert ftolperte über bie ©djwetfe, ge*

btenbet öom ptöjjtidjen Sidjtfdjein.

Hm Siftf) fafj ber görfter, ben $opf über bie

gettung gebeugt; ber ftarfc 23art f)ing üjm faft bi§

auf bie §alBe 33ruft, er mar nodj ftfjwara, aber in

baZ §auptf)aar, bte bufcrjtgen SSrauen tntfcf)tett fid)

weifte gäben. Sn ber ©tube War'3 falt unb un*

toirtücr), bte (Geräte ftanben tute früher, aber öerftaubt

unb fdjief gerücft; bte £ampe war nicf)t gut gepult,

fie bampfte unb fdjwette.

2)a fa§ ber alternbe Wlam — gan§ allein!

(Sine fonft nie gefannte 2Betd$eit !ant über ben

©oljn; er §atte aEe§ üergeffen, e§ war il)m, aU muffe

er ftd) bem ba an ben §al3 werfen unb mit iljm um
bte Xote weinen.

„Sßater!" fagte er unwittfürlid}.

25er görfter maft ifjn mit einem SBlicf öom ©djeitel

Bi§ gur ©ol)le; erft flog'3 wie ©rftfjrecfen über fein

@efid)t, feine ©tim rötete fiel), bann fagte er falt:

„%% §ubert, bu bift et? $)u fömmft ja wie

ber SDieb bei ber 9£a$t!"

„©uten SIbenb!" 2)er ©ol)n trat näljer gum

%\\§ unb ftrectte bie §anb au§, ber SBater ergriff

fte, unb für einen Hugenblitf gelten fidj bk §änbe

ber beiben Männer umfdjloffen, aber ber 2>rutf war

falt.

„6efe bid)!"

gubert fefete fid). @r tt)at eS mecljanifdj, feine

Hugen glitten unruhig im ßintmer untrer, al§ fugten
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fie jemanb. pö£üd) fprang er auf — fdfjon ftanb-

er am genfter, unb fiebfofenb fu^r feine §anb über

ben aften Sßolfterftufjt oor bem fleinen Sftäljtiftf). SDa

fjatte fie immer gefeffen, atteS ftanb notf) §ier — nur

fie — fie
—

Witt einem tiefen (Seufzer !am er an ben £ifdj

prücf unb nafjm bem SBater gegenüber $ta£. üftodj

fjatte er ba§ iRänjel auf bem SRüden, §ut unb @tocf

in ber §anb, ber SBater nötigte tf)n nidjt, abzulegen.

(Sin bitterer (Stefrfjmatf toie @aKe ftieg tfjm in ben

»hmb.

„9hm," fpradfj ber görfter, ber fdjroeigenb ba%

£§un be§ ©of)ne§ beobachtet Ijatte, „enbltdj fommfte

f)eim? ßeg nur beine (Sachen fo lang ba auf ben

©tufyn SSiel fyab' idj glnar net mit bir $u reben,

bann lannfte ftfjon toieber geljn, ober toitlfte be $lad)t

babteiben, tS 't mir audj redjt; beffer tote im 2trreft*

Md toirb et ja immer nod) fein — bu infamer

BengeH* 2)er Stttc fufjr plö&tid) auf unb legte bic

gauft bröljnenb auf ben Xijd). „Sßa§ §afte for

<5ad)en gemadjt?! ülftein ©ofjn §at im 2od) gefeffen

— mir föO ba§ paffieren, mir, bem fönigtidjen ferner*

förfter, mir, 2Büf)etm ^antenburg! 3$ ijab* immer

gemußt, au§ bir toirb nij; (jätf ba3 Sßeib net afletoeü

geflennt, idj toäV bir längft anberg gefommen, bu

mijerabier 2—1"

@r oerftf)tutfte ba§ (efete Sßort, ber ©oljn faf) it)n

büfter an: „6ag et nod) emal, ba$ le^te Bort —
toa§ bin itf)?"
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£)er görfter tfjat, al3 Ijabe er ni$t§ gefjört, er

fprad) toetter

:

„2lber nu f)atte fte et enbüd) eingefeljn. 3$ ?ann

bir feinen ßkufc t>on betner Butter beftellen, fie l)at

nir. mel)r öon bir totffen motten. Unb redjt Ijat fie

gehabt!"

„2)00 t§ net toafyr

!

-
§ubert fprad) e§ mit ftarfer

(Stimme. „ Steine Butter nir. me^r öon mir totffen

motten?! §a, §a
u — er lachte bitter — „baZ

glauben irfj net — toer ba3 fagt, ber lügt — ober"

— er Beugte fiel) über ben Xifdj unb ftarrte feinem

SSater in bie Singen — „fjaft bu tfjr trielleidjt e fo

<5d}öne§ öon mir ergä^tt ? Smftanb toärfte bergu!"

„3$? 3dj ^ab' ersäht, ma§ maljr i§ — id>

Ijab' fie nod) gefront. 5lber beine SBraut, bie grau

$oppe au§ SStttlid), i§ angefahren gefommen eine£

£ag§ un l)at gefdjrieen unb lamentiert. 9#it ener fjer*

gelaufenen $erfon, ber ©ufc (ümbenicf) öon l)ier, feifte

taugen geroefen, bie gange Mafyt Ijättfte bidj mit ber

herumgetrieben; am anbern borgen erft toärfte be-

trunlen in bk Käfern ge!ommen
f
bu l)ättft ben Qaupt*

mann angefallen un lägft nu im 5Irreft bei SSaffer

un S3rot, be (Sefreitenlnöpf Ratten fe ber abgeriffen.

(Ein guter Söefamüer aus ,£rier Ijat iljr alles ge*

f
djrieben."

„2Ba§ — toa$?
u

äftit brennenben klugen, (Sdjam*

röte auf btn SSangen, lauf^te §ubert; feine gäufte

ballten fid) gornig, er ftiefj ben <Stut)I gurücf unt>

rannte roie ein Sefeffener im Simmer umfjer. „£)ie
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$(atfc§e — baZ üerliebte -äKenfcfj — ic§ — tdj —
idj fönnt' fie erwürgen — bie

— ** (Sr jtfjwang bic

gäufte.

„Sa, mein braöer @ol}n," ladete ber görfter

^ö^nifc^ unb ftridfj fitf) ben 23art, „bie Sßafyrljeit f)ört

feiner gern. 5Iber bn fannft et ber Butter net fcer*

benfen, wann tyx ba$ bod) §u arg war; mit bem

gätfdjetfinb war et nu anZ, fie Ijat —-f

„Unb bu - unb bu?"

„9ßo, idl) ^ab' nodj §um ($uten gerebt, obgfeid)

bu e§ net üerbient f)aft. £)ie ®att)arina §oppe f)at

fitf) benn auclj gufrieben gegeben. $)a§ i§ eine \djax*

mante grau, bu §aft en ($(ücf fonbergteic^en. ©ic

Witt bir öer^ei^en un bidlj auf em gtecf heiraten.

2)u lannft be Sftadjt f)ier bleiben, morgen fritf) madfjfte

bann nadj SBittttdfj un fommft mit i§r in bie SMI).

£)ie ^odfoeit —*

„2)ie Jpoc^eit wirb net fein," fagte §ubert feft;

feine ©timme flang rufjig, aber e8 war wie SSinb*

ftiße öor bem ©turnt. „9lk — iä) fjeirat' ba$

Sßeib net!"

,,©o —* $)e§ SSater§ 5lugen flammten. „Un

wenn icf) fag', bu fjeiratft fie bodj?! ©Ott foUfte

auf ben ^nieen ban!en, tägtidj, ftünblidfj — bu

§ungerleiber! <5o en miferabter £ump wie bu, ber

leinen Pfennig fyat, nirgenbwo gut tfjut, ©tfjanb auf

em SSucfet fjat, Iriegt fo e ne ftfjöne, reiche grau!

äftenjdlj, ben!, bu fannft ber en 2aben faufen, bu

fannft
—

"
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w 3tf) öerfauf midj net," unterbrach iljn ber ©ofjn

furj, „fpar bein üieb! äftir fdjeint, mer öerfte^n

un£ bodj net — fei fo gut unb gieb mer ba§ ©par*

!affenbuc§, toorauf ber Butter tfjr (Mb $u SSittlidj

eingetragen i£; bann null id) gel)en."

$)er Ältere jurftc unmerflid) gufammen, bann fragte

er fdjeinbar erftaunt:

„2Ba3 for en ©parfaffenbuä) — toa3 for (Mb?"
„S^o" — ber Süngere trommelte ungebulbig mit

ben gingem auf ben £ifd) — „bu toeifjt boct), baZ

®etb, roa§ mir nad) em %ob Don ber Butter ge=

l)ört. 3$ tpill et mir au^al)len laffen. SSo i§ ba£

23udj?"

„9htr (Sebulb!" 2)er anbere fafj iljn einen 5lugen*

blicf an unb lachte iljm bann tn'3 ©efid^t. „$ll)a, fo

läuft ber §a§! 3a, mein junger §err, ba irren <Se

ftd§ ! S)en!fte öielleidjt, bafc man fo einem SJ^ufterfo^n

fein (Selb tjinterläfct — (Selb mag ei'm §u heilig mar,

nur angurü^ren — ba£ ber e§ in alle SSinbe fcr)met§t

un in e paar Scrfjren Derjucfj^e^t? üfte, fo tljöridjt

mar bte Sftutter net, bte toar bei aller €>d)toacl)l)eit

boct) ene finge grau — SSudj? ©etb? SDu §aft

nir. gu frtegen, als roa3 id) ber au3 (Sutfjeraigfeit

geb\ §eirat bu beine reiche SBtttoe, roa§ braudjfte

„Stein!" $)er @o^n ftampfte mit bem gufc auf.

„Safe be gifematenten, idj xt>ttt mein (Selb!"

„2)ein (Selb? Serbien ber toeldjel, bann Ijafte

tt»elcr)e§ — un id) oerbitt' mir folgen £on. £afj ba£
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Xxamptlnl 2Ba§, bu benfft, icf) lüg'? $>a§ i§ f)eut

bereite ba§ gtüeitemal — §att bein äftaul, bu freier

Summet! §ier, ttittfte fe^en?" £)er görfter eilte ju

bem Bureau an ber Sßanb unb rift ein Sdjubfad}

f)erau3, er t)ielt bem ©otjn einen großen Sogen unter

bie üftafe. „£)a fte^t et! ,3$, Stnnamargret ganten*

Burg, gefiorene §eib, öermadje meinem (Seemann, bem

SRetrierförfter SSittjelm ^antentmrg §u §immerob, mein

(Stefamt&ermögen, befteljenb in ber ©umme öon neun-

taufenb Maxi — fiftiert auf ber ©parfaffe ju SSitttidj

— unb einer §t)pott)ef öon fed)3taufenb 2ttarf eben-

bafefljft. 3$ toünfdje, bafy er uneingefdjränft unb

fofort nad) meinem £obe in 93efife ber (Srbfdjaft tritt.'"

Sor §ubert3 Singen flimmerte e§.

„Unb ict) — unb idj?" ftammette er.

„Sa, fiepte nu, ba ftefjt e§ — x)m ber SRame

ber (Srbtafferin — fyxx ber Sßotar unb bie 3e^9e^"

— ber görfter tüieg mit bem Zeigefinger — „ba

fte§n fiel"

Sftit einem Saftigen ©riff ri§ if)m ber ©otjn baZ

Statt au§ ben §änben:

„§er ben gegen, ict) pfeif brauf, ict)
— u

„Serreifc bu et nur." £er Sater liefe itjm gleich*

mutig baä Rapier. ff
3mmer greife bu et — aber

bann gel) nadj SSitttictj auf 'i ©eridjt, ba liegt nodj

c fo en jtneiter gegen hinter ©djtofc un Siegel, baZ

i3 ber richtige. 3$ mödjt' bir net raten, ben ju

jerretfeen — bie§, bic£ t)ier i§ nur be 2lbftf)rift. £a,

f)a!" @r ladete !ur^ unb gelungen.
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SSie öermcfjtet lief} ber ©ofm ba§ SBlatt pr (Srbe

fallen. (Sr fdEjtog bte Singen, ot§ 06 i^n fdjftrinble,

unb lehnte fid) fdjttier an baZ alte (£t)linberbureau.

„Butter — Sftutter!" ftöfjnten feine erbleichten

£ippen.

2ftit einem triumpljierenben ©lief maf$ i^n ber $llte:

„9to, tuaS fagfte nu — lüg' idj?"

®eine 5Tntn?ort. Sflan v)bxk bit Viv)x tiefen unb

ben §olgrourm unter ber 2)iele fc^raben. Gmte SSeile

blieb e§ fo.

„§ubert," tönte jefct ttrieber bie raulje (Stimme,

„bu bauerft midj eigentlich). 2öa3 nullfte anfangen?

(Sei) in birf), betrat bie §oppe, tr-erb en orbentlidjer

2ften[clj, un tef) bin net bamiber, btr t>on bem (Selb

emal roa§ öor^ufgießen.
"

„$8on meinem (Selb?!" 2)er 3üngere lachte

gellenb.

„$on meinem (Selb, meinfte," öerbefferte ber

filtere; „erft nad) meinem Xob ttnrb et ftd) finben,

ob 't tüieber bein (Selb ift. 51ber e3 l)at nodj SSeile

bi§ baln'n! ©0 balb gebenf id) nodj net ab^ufa^ren,"

fdjloft er Ijölmifdj unb reefte feine fräftige (Seftalt

„9lo — rca§ meinfte — ttm§?"

(£r laufdjte, er üerftanb ba$ Murmeln be§ anbern

uidjt — plö^lidt) ein Söutfdjrei, ber ©of)n padtt iv)n

an ber SBruft unb rüttelte i^n nrilb l)in unb Ijer:

„£)u Qkhl Betrüger l
u

„£afj lo§, ßump infamer!" $)er görfter mehrte

fict) — öergeben§!
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SDttt SRiefenfraft fjieft i!jn ber Süngere feft unb

brüdte iljn gegen bie Sßanb.

„<5o — unb nu fag nod) einmal : ,Suntp in*

famer!' — idj toiU bir jefct fagen, toer ber &mw
i3 — bu, bu

f
bu!" — er fttefj ifjn mit ber gebauten

Sauft Dor bie 93ruft — „bu!"

gornbebenb fd)tug ber $ftte um fid), §ubert pacfie

feine §anbgelen!e unb brüdte itjm bk 5lrme an btn

Öeib.

„£)a§ $inb Ijafte mif$anbett, ben 9ftamt Ijafte

betrogen — ic§ bin bein ©ofnt net mefyr. 3d) Betret'

net mefjr bein §au§. 5lber fagen toiU idf) berf

tt)a§ id) t)on ber benf. SMjig, ftrampel net fo!

®ie äftutter %at bid) gefurcht', fo lang id) benfen

fann, bu §aft er ba§ Seftament abgeturt, bu §aft er

nocif) auf bem Totenbett bk geber in be ginger gc*

jnmngen — ftitt, reb fein SBort! ©tUU 11 3n
furchtbarer SBut fdjrte Hubert: „3dj toill aucfj gar

fein ($etb, et iS befubelt öon bir! S)u fjaft mer

aber mein Sftutter genommen, baZ öergei^ idfj ber

net — net in (Snrigteit — bu fjaft" — frampftyaft

fcfjtucfte er unb rang nad) 5ltem — „bu tjaft mtd)

elenb gemalt! Sßunber bidj net — bu — bu
44 —

er rüttelte ben fid) ©träubenben — „bu §aft emaf

^Red^enfdjaft abzulegen öor (Sotteä £f)ron — toart,

ttrir begegnen uns nod)! 3dj toill mid) net öer*

fünbigen, fonft
— " ©eine 5lugen blicften toilb.

„6dpgfte mid} tot!" brüllte ber görfter, über

beffen freibetreifjeS <$efid)t SSut unb $af3 in Jägern
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2Bed)fet jagten. ,,3d) fürdjt' mttfj net. ©djtag nur

— meinen glud) Ijafte — taufenbmal meinen gludj

— nu frf)Iag fti*

„3$ fdjtag' net." gubert lieg ben $ater ptö^lid)

to§ unb taumelte an ben Sifd) gurücf, er fem! auf

ben nädjften ©titfjt unb frftfug ben ®opf fjart auf bie

Sifdjpratte. „Butter — Butter!"

£)er görfter ftanb mit öer^errtem ($efid)t, e§ fafy

au§, afö ttioffe er fid) auf ben ©igenben [türmen.

$lnn fprang ber auf. Jpubert faf) mit öerftörten klugen

um fid) unb ergriff ^Ränjel unb £mt. ©eine fRec^tc

nafjm ben @toc£ unb ftie§ ifjn ttmdjtig auf ben SBoben»

er ttottte nod) fpredjen, aber bie SSorte öer{agtett

üjm; er breite fidj rafc§ um unb lieg bte %fjüt

hinter fid) in'S ©djtoft fallen.

9£un tappte er über ben gütr — nun ging bie

§au8tfjür, fie freifdjte in ben Engeln — nun tocab

fie jugefdjtagen — ber görfter laufdjte mit fcorge*

beugtem Dberförper. $5rauf3en minfeften bie §unbe.

9ta mar alles ftitt. @r mar fort.

äftit einem 6euf§er ber (Meidjterung ergriff ber

Surüdgebliebene bie Sampe, feine §anb gitterte bodj.

(Sr teudjtete f)inau§ in ben glur, bann öffnete er bie

§au§tf)ür unb rief bie £>unbe. SDrau^en fd^tnar^e

9lad)l @r madjte bie SRunbe um'§ §>au§, bann ging,

er tüteber fjinetn unb fdjtofc forgfältig mit Letten unb

Siegeln, öor bie genftertäben legte er bie eifemett

©taugen.

„Sftorgenben £ag§ ne^m' id) mir ben Sagb*
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<jer)ilfen in 't featö," murmelte er «nb \afy fid) fc^eu

um, „un eine 2)ienftmagb muß aucfj l)er — icr) will

net allein fein."

£ui! draußen pfeift ber SBinb unb fjeult fdfjon

wie SSinterfturm, bie 2Bipfel ber Söäume biegen ftd),

um §immel jagen SSolfenballen. ÜRun praffelt Siegen

nieber — eine böfe, menfd^enfeinbüße Sftac^t!

gu äßittlicfj ftanben bte Seute auf htm Sftarftplafc

unb gucften mit neugierigen ©efidjtera nacl) ben

genftern öon Kaufmann $orfc. SBarme grritf)üng§*

toinbe meßten über bie (Strafe, um bie toeifcgetündjten

(Giebel ber einftöcfigen §äufer tankte ©onnenfdjein,

ber ipimmel geigte ein tüol!en(ofe§ Sölau.

SJtoi toar'«.

3)te Männer ftanben fctjon rjembärmelig fcor ben

Spüren, bie ©Jürgen ber SBeiber tte§ten im lauen

Sßeft, man feierte tro§ be§ $ormittag§; alle labten.

„@ne, fu toat," fagte glicffdjneiber S3on§ unb

blinzelte pfiffig mit ben 5lugen, „ttat id() bat ®or|en

gönn'! @n SttorbSferl, bän §ubert ^antenburg! §a,

Ija — r)a, r)a — toat fecr) bän ®or| tooljl geärgert

rjaot! SKonbag ütner 9£acf)t fein uff etnaol al fein

§ember, al fein Sojen, al fein ftaatfcr}e ®lebafclj tt>eg,

on fjett morjen friert fjän en ®aart per Sßoft:

,2)ie §emben unb bie §ofen fifcen famoä! $)ie§

^u Sljrer 23erul)tgung.

Sn alter Stnljänglicftfeit $. &*
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„$än $or£en e3 ganj onümet gäroen für lauter

<$att — ne, ne, e fu en gilu!"

„S^eifter,
44

fragte ein junges äftäbcfjen, „eS et bön

Sßantenburg ocb fieser getieft? (£n annem !ennt jao

nor e fu getrieften Ijaon!"

„(£§ et ber otb ftfjung bang for bän fetjeenen

§ubert?" ladjte ber Sitte unb fntff ba§> pbfdje $ing

in bie SBacfen. „Sao, jao, Bei be Sfläbercfyer fjaot

bön attetoeil ©tücf! @dfj lurantören ber, £raut, bau

friefjn fe net, bän !ennt al be SSerftecf in ber ganaen

©ifcl. 2)ul) fann be ^oli^et lang furfjen!"

„§aot i^r et fdjunS gebeert?" mtfe^te ftdt) ber

fafjnte (Steffen ein, ber im erbärmticf)ften £>äu§d)en 51t

SSittttcr) ttofytte unb öom JBettet lebte. „£)ön alben

^antenburg e3 onbänntg tottb öfter be Unbudjt üon

fei'm (5olm! 5(1 Sßac^t bufjt bän en annem U£ mit

«m breiten, r)än jcfjieftt em bat Sßilb für ber ^)iet)r.

3)e Regierung tjaot at3 bem gelter gefdjrietoen, l)än

foKt bem Droelftanb upfjelfen, fünft bäfyt f)'dn fcerfefct

gönn; buf) 500t bän Silben gefaot, be ©djanb öfter*

lctr»t l)än net, eljnber fußt bön Rummel off be Gsrb

faalen, al§ bat l)än bem §ubert fteid^en bäljt — on

geflutt f)aot f)än! Seßmarijufep, pa$t uf, bat gitt

en onüftle <&aaü)l"

„D, bän!" £ie fjübfrfje Sraut ftarf bie Sippen

auf. „Siat e§ en alben ©Dinner!"

„3ao, jao" — ein 23auerfteib mit einer §otte

«uf bem dürfen tippte bie ©predjertn auf bie ©dmlter

— „bat ®önb l)aot recr)t. Sßifct, iljr §äl)ren, wann
<J. SSiebifl, ßtnbet bet (Jifcl. 6



— 82 ~

bau gedjter fetten Song net fo onütoel trauert fjätf,

bat tüäY emett net e fu en Dnüertäjenfjaat — bcin

£mbert e§ gan§ gub. (£cf) fein t)on ©ro^ltttgen ber*

fjäm, lefct ttaor fjätt Bei mer, f)än §aot but) gejäß on

gefrifd}; mer mögt en SDaner tnet em rjaon, et e§ ent

50 um et tnetgefpeUt gönn
!"

„D Se§
!

" $)ie junge SDirne fjatte mit offenem

SJhtnb angehört, nun feufgte fie unb fenfte btn

„ßao giefjt f)än!" flüfterte Steffen plöfctidij unb

ftieß fie an.

„SBän — toulj — ttmfj?" Sßte eleltrtfiert fuhren

aße ®öpfe fjerum.

„Sftoa brüten — bän Silben!" fagte ber Saljme

bebäcfytig, naf)tn langfam bie pfeife au§ bem Sftunb

unb mie§ mit bem furzen (Stiel nacf) ber anbern ©eite

be§ 2ftarftpta§e§.

Sftitf)tig, ha ging görfter ^antenburg! (5r mar

in ber ©onntag§uniform , mit bem ,£)irfdjfänger an

ber ©eite, ber lange SBart f)ing ttjm, gtän^enb po*

mabifiert, auf bte ©ruft. Sin feinem Strm, felbft*

bemußt um ficf) bticfenb, fdjrttt grau $atf)arina £oppe.

3t)t frf)tt>ar§feibene§ Stteib raufcfjte unb fegte ben

©trafjenfcfymuk jufammen, ber tuetße £mt mit ber

toeißen ©traußenfeber faß auf ben ^interfopf ge*

ftfjoben unb ttrippte bei jebem £ritt. ©ie faf) ju*

frieben au3 — ttmrum audj nidjt? konnte e3 ber

<5ot)n nid)t fein, roar'3 menigftenä ber SSater! ©ett

$eüigbreifönigtag maren görfter Sßantenburg unb
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grau ®atljarina §oppe mit einanber oerfprotf)ett, fjeut

famen fie oom ©tanbe§amt, fie karteten baä Trauer*

jat)r nidjt ob.

(Sin greller Sßfiff ertönte, als bie Beiben über bie

©äffe fdjritten; bie ©üben bort auf bem (Mänber ber

SRatljauätreppe madfjten fic§ ein §auptoergnügen, fie

pfiffen fdjneibenb hinter bem $aar brein, je£t fdjrieen

fie gar: „Sil! Sßläfier, §äf)t gedjter — grüfct b'dn

ipubert — on $or§en bäfy fcfjeen ban!en! &a lau —
oa tau!"

©er görfter ttmnbte fidj um, wie oon einer Gatter

geftodjen, feine büfteren klugen unter ben bufdjigen

brauen fprütjten orbentticf), mit einer Skrroünfdjung

unb erhobener §anb fuf)r er auf bie Knaben lo8:

„SBotlt U)r ttofjr, öerf
—

" SKit lautem ©efreifdj

ftoben fie oon bannen, fie rannten tote gepeitfdjt, aber

fetjon tüieber an ber nä^ften ©trafcenecEe tönte baS

Sohlen: „Da lau — oa lau!"

„Safj boer), *ßantenburg!" £)ie behäbige SSraut

jupfte ben Bräutigam am fcmel unb fjing fid) oon

neuem an feinen 5lrm. „Sßarum nrittfte bid) ärgern?

©t te nir. atö £fteib oon ben ßeuten — nir. afö

üfteib!" ©ie toarf ben ®opf nrieber ftolg hintenüber

unb raufdjte mit ü)tn ah; unter ben $ufdauern auf

ber ©äffe entftanb ein ljatttfauteS ©elädjter.

„SSie feef) bat gramenfd) pärfdjt! üfte, fueft lao

bat ^laab, toat Ijaot fe fe$ ufgebonnert! Dn bän

Silben, toat e§ l)än falfdj geinn! 3ao, com §ubert

faonn Ijän net gub gieren!"

6*
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„§än fjaot nau afe§," fagte gücffdjneiber S3on3

unb gucfte bie 2lrf)fetn, „ätoer — (Mb Ejaot fyän on

cn neie gra — ätoer edj meßten net in fener §aut

ftedjen — ene
!

" £)ie anberen nicften Seifaß, eifrig

ging bie Unterhaltung weiter; jefct mürbe fie unter*

brocken.

©ine grauenSperfon trat auf bie (Gruppe §u,

(angfam toar fie bie Käufer entlang gefdj(id)en, nie*

manb Ejatte fie fommen fe^en; nun ftanb fie ptö&tidj

öor ben ©rf)tt>a|enben.

„•äftet Perlon)/ fragte fie leife unb beftfjeibeu,

„ttmor bat bän geexter $antenburg ?"

„3ao, jao — toaorom?" 2)ie ßeute fa^en er*

ftaunt unb neugierig bie grembe an; bie roar nic^t

t>om Drt, ju SBittfid) fannten fic§ alle.

„&a jao" — fie gupfte an i^rem ärmlichen Sftocf

unb totes auf ein 23ünbel in i^rem linfen 5Irm —
„edfj fein e fu tnetb lj)är, ed(j gie§n naod) Xrier for

en &ienft; edfj Ijaon fd)un§ en toeiben Sßeg gemaaef)

on ötoeral f)aon edfy öom gelter Sßantenburg öer^äEt

friert, edfj fein alb ganj netgierig gönn — on bat

eloa tuaor f)än roirfüdj?"

„Sao." S)tc Männer ladeten; ber gtieffefmeiber,

beut !ein ^übfdt)e§ ©efitfjt entging, fdjaute bem 3ftäbd)en

unter ba§ ®opftucfj, ba% tief befdjattenb in bie ©tirn

§ing. „$loa, gelt/' fagte er mit gutmütigem 23(tn*

jetn, „bän Gliben e3 net c fu fdfjeen? Öfter ben

Songen, bän £mbert, bat e§ en feinen $ert, bätt

mufjte emaot fiet)n!"
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„(Sne, ene" — bie grembe erfjob aBtoefjrenb bie

ipcmbe — „e§ f)än I^ei?" (Sie fd^ien ftcfj §u fünften

unb jdjaute öerftofjlen um ftd). „D, if)r $äf)ren, ec!j

fjaon e fu en gor^t, f)äit fennt mer eBBeä bu§n,

mann edj fu allein bord) be SBalb gieljn — fjän e§

boad^ net fjei erum?". 3§re 2Iugen fuhren unruhig

umljer.

„$ucft eloa be SBangBüj!" £)er ©djnetber amü*

fterte fid*g föfttitf). „9£e, ne, be Braucht net 2lngft go

fin, be frfjeene 3ftäbertf)er bufjt f)än netft ! SJtonbag e3

fjän §e SStttttd^ getieft — buf) fyaot Ijän Ijei en ©e*

fd^äft gefjaot," — er ftiefc ben (Steffen in bie (Seite

unb Blinfte tf)m gu, bie anbeten uferten — „äroer

nau e§ §cm lao erunner!" (Sr uneS mit bem 2lrm

hinter fidfj.

„@§ et odfj toaoljr?" 2)a§ 9ttäbcf)en ergriff ängft*

(id) ben auSgeftredften 5fon. wS^r butjt medf) net für

en üftaorr fjaaten?"

„D Sefc, Sttäbcfjen, tr-at Bi§ bau $ngft — ne,

bän e£ erceil rum nadj £)aun gangen; geftern Ijaot

em bän ^ßofteHon uf ber ©tjaffee öun äftanberfdjeib

naclj 2)aun geftern, f)än fjaot em gefennt."

„&n e§ fjän atteroeil for fed§ alteen?
41

„3Jler faot, f)än r)aot fe äfläbcfjen bei fedf) in be

SSalb geholt; et e§ en üebertid) gramenfdfj, bat <Suf$

(Snbenid) au3 @5ropttgen, et — nao, 8^r mö^t et

boarf) fennen," toanbte ficfj ber (Sprecher an bie

93auerfrau, bie, mit it)rer §otte auf bem Sftütfen,
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offenen ÜUhmbeS bctftanb, „Sfjr feib boadf) lao ber«

l;äm!"

©in lauernber Sölitf ber gfremben fdjofc §ur (Seite,

fie breite fd^nett ba§ ©eftd^t ab.

£)te SSäuerin fdfjüttelte ben ®opf:

„9£e, ed& !ennen bat Sttäbdjen net miel); al§ ßönb

f)aon edfj et oft gefte^n, ätoer nau e§ et fd)un§ e fu

lang oon berf)äm. Stört atben ©nbenidfj e3 al§ bub,

be 2fra met be annre Gönner e8 toeg — edj toeefi

net, tooar fe fein!"

„<Se füll en fd^een ^erfcon fein/ meinte (Steffen

unb paffte eifrig, „bän §ubert e§ gan^ bott naodf) er,

f)än e8 SßadjjS en ere gtngren."

„äftaant S^r?
a

SMe gfrembe ladete fur$; un*

beatmngücfjer (Spott juckte nm iljren Wflnnb, in ben

fdfjmaten, fangbemimperten Singen b(i|te eine fjeimticfje

2uft, aber gfeidf) baranf fanfen bit Stber. 3n öötttg

oeränbertem £on fprad^ fie: „Ätoer nau abjüS, üjr

§äf)ren ! (£dj banfen etd^ fdfjeen, ed) mu| etoetf (aafen,

bat ed(j toeiber fomm' — abjüä!"

„§älj, Wabfyn, toißfte net zbM äfcen? $)ul)

bimmelt fdfjung be SBibbaflggtocf
!"

„9ße, ne, ecfj bauten eitf)" — fie fdfjüttelte oer-

neinenb ben $opf — „ed§ fein net fjongrtg, edfj fein

ganj faat tmn eirer SReb!" (Sie tadjte nneber, bafj

üjre gefunben foeiften 3äf)ne bünften, bann matf)te

fie ein gelungen ernft^afteS ©eftd^t unb ftfjtug fdjuclj-

tern bie $ugen nieber tt>ie öorbem.

„2ft>iü3!" (Sie nicfte unb fdfjritt rafclj bon bannen;
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Die Seute fa§en ifjr ttoljlgefäflig nad), Bt§ bic nädjftc

©trafcenbtegung i^re ©eftalt üerbecfte.

©o lang bie grembe in ben ©äffen üon Sßittlicf)

ben S31tcfert aufgefegt toar, fdjritt fie baljin, tute eben

ein fittigeä Gsifeler 9ttäbcl)en fdjreitet, mit btn

9ßägetf$uf)en berb auftretenb, ben Stopf gefenft. $aum

lagen bie legten §äufer hinter if)x, fo öeränberte

fid) il)r SBefen. ©ie flaute mit blifcenben klugen

um fid) — niemanb 51t feljen! 3m ©onnenglanj

lag baZ (Stabilen, alleä §um 2Jättag§mal)l in ben

Käufern.

(Sie ftiefj ein l)alblaute3 Sachen au§ nnb minfte

mit ber §anb l)öl)nifdj gurücf: „3*)r ©tfjaofäföp!"

2)ann fcf)lüpfte fie beljenb in ben ^ecfemueg, ber fidj

hinter ben ©cremten nnb ©arten l)ingiel)t. Oft blieb fie

ftet)en unb l)ielt üorfidjtig Umfcfyau; fie ging in berfelben

SRidjtung, au3 ber fie gekommen, lieber %mM anf

bie Sanbftrafje nad) ©rofjlittgen nnb §immerob.

©ie fd)ritt roacfer gu, je§t mar bie (Sljauffee er*

reidjt — in flimmernber Snft lag SStttlitfj tuett gurücf,

tnetf} unb ftaubig fdjlängelte fiel) bie ©trafce bergan

— ha toax audj fdjon SSalb, ttrie eine unbnrdjbring*

lic^e Sftauer fdjioben fid) Sannen öor, ba^ifc^en

ßaubbäume mit zartgrünem ©djleier.

Sßieber hemmte htö Sftäbcljen ben eiligen ©djritt nnb
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fjiett bie §anb über bie klugen, bie fdjarf unb funfetnb

ßanbftrafie, gelber, Sftäfje unb gerne überflogen.

„$e Sftenfdj," fagte fie triumpt)terenb,
fprang (eidjt

roie ein Sftel) über ben ©rabenranb unb öerfolgte mit

©idjertjeit einen faum erfennbaren $fab mitten burdj'3

SDieftd&t.

©ie ging je&t tangfamer. 8§re Sippen fpifeten

fid), übermütig begann fie öor fidj tjin $u pfeifen,

tute SBogelgegttritfdjer ftang e$. $)a3 ®opftud) toar

iljr in ben Sftacfen geglitten, fie rifc e§ üollenbä Ijer*

unter, unge^tnbert fpielte btö grüngolbene Sidjt um
it)re gebräunte ©tirn. ©e^treig ftreifte i^r §aar, ab

unb ju üerfing fidj ein 9to3 in it)ren ttrirren ßöpfcn unb

raufte brut, fie fyattt t% nitf)t 5(djt. 2öie eine ©rfjtange

toanb fie ben gefdjmeibigen Seib burdj'3 iBufd^roer!.

©ine Ijatbe ©tunbe ttiar tooljt öerftridjen, jefct

begann bie SSanbrerin aufmerlfam nadj redjtS unb

linfö 3U fpä^en, ifjr pfeifen foarb lauter — ba —
ein antmortenber $fiff — barauf ein Söredjen unb

®nicfen üon Elften — ein fRafcrjetn im Unterfjofy —
bie Steige fdjnellten au§einanber, ein fcfytanfer ÜUtann

fefcte Ijerauä mit ungeftümem (Sprung.

„©ufjl
11 ©r umfing fie mit beiben Firmen unb

fufjte fie ttrilb unb ftürmifd).

„Saofc!" 6ie ftie| i^n aurücf unb f)iett ttjn auf

5lrm§tänge t>on fitfj ab, tf)re $tic£e tiefen über bie

fräfttge ©eftalt in ber jägeräfjntitfjen Reibung, über

ba% fd)5ne ®efid)t mit bem fraufen btonben SSart —
fie roeibete fidj brau. Sfjre Sßupitfen öergröfcerten ficf).



— 89 —
tfjre gefdjmeibigen ©lieber bucften ficr) tute §um ©prung,

nun taufte il)r ©efic^t mit ben jittemben Sßafen*

flügeln bid)t öor bem feinen auf — ein ®ufj unb ein

23t{3 brannten auf feiner Sßange.

„$ofc Bonner, ©uf$!" (£r rieb fidj bie Sacfe.

„(£dj fjaon beer) freftlief," murmelte fie groifdjen

ben Sctfmen, „bao — baof" SKocr) einen Hu§ red)t§

unb linfö, bann fcljnellte fte gurücf feie baä Reptil,

baZ feinem Dpfer ben giftigen <&tid) t»erfe|t fjat. <5ie

Iacr)te ^eö auf: „Da (au, §ubert, fuef net e fu bumm!"

„attaad)!'
1

(£r broljte ifjr fc^erjenb, aber feine

klugen leuchteten leibenfdjaftlid) ; mit einem unter-

brächen <Sd)rei preßte er fie an fidj, Ijob fie mit ben

ftarfen Firmen üom 23oben unb l)ielt fie für ©elunben

über ficr) in ber ©djtoebe. j&u, — o bu!"

©ie lachte auf ifjn herunter.

„2>au bis fdjroer!" (5r lieft fie gur (Srbe, ber

©djtoeifj ttar iljm auf bie ©tirn getreten.

„©lömen ect) — ctoer nau Ijör, ^ubert" — fie

jog it)n töeiter — „mer r)aon fe Qeib 3° verlieren;

bein Sabber met fener Sttabam Ijaon ed) je SBittlic^-

gefiefjn — fdrjtninb, mer laafen naodj §immerob!

§än e3 noad) net berljäm, mer fennen em emaol

büdjtig Belnc^en!" 8f)re 2lugen funfeiten fdjabenfrol).

„®e 9^enfdt) benft an bedt) — be <5cr)aof§föp — fe

maanen at, bau tuarft rum naod) $)aun gangen —
ed) rjätt' bal be $laafc friert for Saadjen!"

„§afte em gefielm," fragte er ^afttg, Mon bt

§oppe od)?"
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Sie nitfte; tfjr ®eficr)t öerfinfterte fidfj, fie ballte

Me {gänte. „2)at äftenfdfj! (£n fetben SHaab fjaot et

<m — on bän gelter — oa bau — bän ! 2He§ tmn

bei'm <55etb
f
§ubert, taab et net — bau bärfft et net

taaben — fujoner em — ptaog em" — fie gifd^elte —
„on3 e§ bat @etb, toat fe öerbufnt, ed) mögt bat

Maab rjaon, on bau mögt gelter gönn — oa bän

Steuer, bän §attun!! kennten edfj em nor friefin,

*ä) ttmttt em —

"

„Su£, bis ftia!" ©r legte t^r bie §anb auf

ben Sftunb, gornig madjte fie fidj frei:

„$au S^madjtfappeS, bau §a8 !e ®orafcij ! ®ang
toadfj lietoer on gratetier em noadfj 30 ber Sftabam —
$)ein Jobber feiig bät)t fedfj noacfj em (3xab ombreljn!

@n fyalto 3a^r e3 fe erfd)t bub, be arm Sfra!"

„»Ott r)a§ recf)t!" (Sine tiefe «Röte ftieg tfjm in

bie Stirn, ein ftfjmeralidfjer SluSbrutf tarn ifjm rafcr)

in bie Singen. „Sftutter!" murmelte er, bann brückte

n bem Wäbfytn bie £anb. „Sug, bau biö e fu

ftug!" (£r fa§ fie benmnbernb an.

„3ao" — fie ftopfte üjm bie Söacfe — „bulj nor

ftratfS, toat bat Su£ fät! SRoadf) e§ et net ganj öer-

fpettt — $orafd(), £ubert! Stenffte, et midjt mer

Päfier, be gan§ 3eib o» 2M& §e lauftern on mecij

lao 30 öerftedjen? @ fu Jammer net gemett! 2fler

fein etoeil feib 23enebiftu3 ijei erum, mer fjaon ge*

Ijongert on gefror; toann edf) net mannigmaol ebbe§

mitgefjolt fßtf, toat bann? 9ße, gubert, bat moß

fedfj ännern — mer möffen bän Silben 30 ßreig fciefjn



— 91 —
— mer möffen — ort bann — j^cr)t)ät)!" ©ie madjte

einen ©prung nnb fcrjüttelte ben ftopf, baf$ i§r bie

Wttben ßöpfe über ben SMcfen fielen.

Sttit einem (Semifcr) t>on Siebe unb ©ctjeu fa§ ber

junge 9ttenfcr) auf fie.

„(£t but)t mer faab for beer)," fagte er gebrüht,

„eci) waoren fu fror) t)ei — e fu fror)" — feine 23ruft

weitete ein tiefer Sltem^ug, auffeuctjtenb fcrjweifte fein

93(i(f buret) ba8 Sßalbgrün, gteicr) barauf fanf it)m bie

(Stimme, wie 5(ngft Hang e§ tjinburcr): „Swer —
©ufc — bau wirft med) boact) net im ©tiä) taoffen,

bau gietjft net fort? ©aog, 9fläbcr)en — bau gietjft

net fort — ©u|! ©uft?!" ©r t)afcr)te nact) it)rer

ipanb unb brühte fie t)eftig bis ^um ©dper^. „(£d)

faonn net lernen ot)ne bect) — faog!
14

„Da 3efc!" ©ufj surfte bie «djfefo unb fctjlenferte

feine $anb gur ©eite. „Sftttfcr)!"

SSeiter gab fie feine Antwort; W SBrauen %y\*

fammengegogen, bie fur^e Oberlippe aufgeworfen, fo

fd)ritt fie cor it)m t)er. (Sr fafcte fie raut) am 5lrm,

fein (Sefictjt war b(eict) geworben.

„Sftäbdjen, taoft be 2)ummt)etten — faog, bat be

med) net öerlaoffen butjft! ©u{3!"

„(Sd) t)aon et lao bal faat," murrte fie trofcig,

„fetjaff on§ (55etb — fonä
—

"

„©u&!" @c feufete. ©ie bretjte ben topf t)alb

nacr) ir)m um — e§ lag etwa§ SBeräcrjtlidjeä in ber

Bewegung, ein t)äpcr)e§ SBort fdjwebte it)r auf bm
Sippen — ba — wie er fie anfat)!
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©eine bunften $ugen rufjten traurig auf ir)r, Qoxn

uub Kümmernis ftritten in feinen dienen; nun raurbe

feine (Stimme Btttenb.

„©uß!" ©eine fräftige ($eftalt Beugte fict) §u

ir)r nieber — fie fat) tt)n einen $ugenB(icf ftarr an,

itjr Böfer SBticf roarb meiner — bann lächelte fie pfiffig,

fpifete ben ÜDtob unb fctjlof} bie £tber.

„®ö(3 mect)!" fagte fie tangfam.

„©uß!" Stttt einem SuBettaut brücfte er feine

Sippen auf bie ir)ren; fie rütjrte ftct) nidjt, mit ge*

fct)toffenen Sibern rjing fie an it)m.

„Dn eroeit bätjfte Bei mer Bleiben, ocr) mannet) — *

„3ao, jao, jao!" ©ie fdjrie e§ it)m in bie Dt)ren,

fie riß bie Stugen roeit auf unb Bract) in fcr;allenbe&

@eläct)ter au§. „§a, r)a — on nau, mein Song —
fja, tja — eroett gitt et ftratoäfct, funS e§ bän Silben

fcf)un§ berr)äm!"

8ie machte ficr) to3, faßte ir)n an ber §anb unb

gerrte it)n r)inter fict) brein, immer burct) ©eftrüpp unb

23ufct)raerf, mit unfehlbarer ©idjerfjeit. SDurct) ba&

garte SauBbact) fielen ifjr bk ©onnenftrar){en mitten

in'S @efict)t, ot)ne §u Blinzeln richtete fie ben 23fitf

feft gerabeauS. ©ie festen feine Sftübigfeit §u femten,

itjre ©er)nen toaren öon <&ta% dn r)eimiicrje3 gror)locfen

fct)tt>etfte ir)re ©eftatt. @r folgte tfjr auf ben gerfen.

Xief bunfte ©pätfommewacfjt lag üBer ben £>ör)en

unb ®rünben be§ ShmoroatbeS. 9£irf)t3 regte fict).
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3m gorftrjauä Brannte fein £icf)t mer)r. grau

ßatfyarina *ßantenBurg, üerroitmete $oppe, fdjttef. S)tc

ßafyl ber §unbe mar nodj um brei üermerjrt ; aud) fie

tagen im ©d)faf, bie 9^afe auf bie SBorberpfoten

{jebrücft. $ein Saut.

• $)ie (Stille Beängftigte ben görfter, er allein lag

im S3ett unb fonnte nicfjt Olafen. 2)ie genfter maren

mit ben 2äben feft öerfd)toffen, eine bide bumpfe

£uft Brütete in ber Kammer.

SßantenBurg lag mit offenen Singen, fie Brannten

itjm; ber Sttunb mar tf)tn auSgetrodnet. @r warf fid)

ungeftüm üon einer ©ehe gur anbem, in ben 2lbern

flog irjm fein S3(ut — nein — geuer, geuer! (5r

rifc bte $)ede aB unb richtete für} fja(B auf — o, biefer

Ärger! SBenn ber ßump, ber ©trofcr), ber SßagaBunb

ttidjt mar, fonnte er rurjtg fdjtafen! Sefet !eine 1Huc)c.

£>er görfter ftöfjnte, er taufd)te auf bie ^temjüge

feiner grau. SSie fie fdjlief — baZ bide, bumme

Sölenfd)! Sefet fd)nard)te fie gar. — „D!" ganten*

Burg taftete im £)unfetn nad) ben Kleibern auf beut

<5tur)l öor'm Sett; er fonnte ba% ©djnardjen nidjt mefjr

rjören, e§ bröt)nte ir)m in ben Dfjren, e§ madjte itjn

rafenb. <5ie mar ü)m mibermärtig, aüe§ mar ir)m mtber*

ttmrtig — atle§ ärgerte tfjn — ba§ mar ein §unbeleBen!

Sßä^renb er geräufd)to§ bie Kleiber üBer^og, toBten

ir)m bie ©ebanfen. £)er SRod fdjtotterte ir)m um bie

©cfjuttern — ja, er mar aBgemagert, getB im ©efidjt

fcor unterbrüdter ©alle; bie 5Iugen lagen ir)m tief

unb Blutuntertaufen im ®opf. 2)a§ maren ©ommer*
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monate ! SSon ber gorftüermaltung ein SBermeiS nadj

bem anbern; bie £eute tadfjten Ijinter ifjrn bretn —
o

f
er faI/3 mof)t, menn fie'3 and) rjeim(id) traten!

©ie freuten ficr), fie gönnten e§ bem „©dünner" l

Sßttbbiebftaf)! über SBtlbbicbfta^. Smei, brei Sfcädjte

hinter einanber ^örte er bie ©djüffe fallen; mar er

tinfS, bann Inattte e3 recr)t§ — mar er auf bem

$erg, bann mar'3 unten im 5ü)cX — ber ®ert rjatte

SStnb oon jebmebem.

©ie ftedten alte unter einer Sede — fja, ba$

Suber^eug! ©etbft bem 3ogbgef)ütfen mar nid)t $u

trauen. Unb in feiner §od^eitnacr)t, meld) ein ©fanbaU

©in ljöttifd}e3 pfeifen, ein Sohlen, ein Särmen mar

öor ben genftem er!(ungen — ein Xrommetn, ba*

§tnifcf)en §of)ngetädjter, öutefen, ®retfd)en, oft ob btä

milbe §eer burd) bie Suft göge. Sßütenb mar ber

§odj§eiter öor bie £f)ür geftürgt — nichts $u fetjen

!

$aum mar er brinnen, bonnerte ein §age( t»on (Steinen

gegen bie £äben, ba3 f)öllifd)e Stoben t)erftör!te fid)
—

fo ging'3 bi§ jum Morgengrauen, grau tofyarina

geterte unb l)eulte unb befdjmor i^ren äftann, fid>

öerfejjen ju laffen. ßorntg fuljr er fie an: „2)a&

fottt festen, id) bem ßump meidjen — idj! — ©djmeig

mir!" ©eitler magte fie nid)t§ mefjr 3U fagen, fte

manbelte o^ne^in nicrjt auf Sftofen.

,2Bann id) rjän frieg, ben Stert, ben oermatebeiten

ber görfter mar jefet angezogen unb tappte jur

Kammer fjinauä — Ijalt — fiel ba nidfjt euv©dmj3?
— Stfein, nidjtä ! @3 mar baä 23fut, baZ tfjm in

11
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Un ©djtäfett pocrjte, in ben Dljren raupte. So*

ging e3 alle Sftadjt, er lag int S3ett unb taufcr)te, unk

ba§ überanftrengte ®eljör narrte ir)n.

„3$ toerb' üerrücft!" Sßantenburg f)tett ftcfj ben

$opf mit beiben feänben. (Sr bif3 bie Qäfyxit auf

einanber: „^ätf itf) ifjn totgefdjtagen al§ Sung —
palj — beffer bamal3, at§ je|t — benn mann \d}

tfjn treff
— " (Sine lange Sßaufe, bann ein Reiferes,

$itternbe§ (Gemurmel: „(Siner öon un§ mufj toeg —
ttf) ertrag' bie ©d)anb nnb ben Spott net — ne, utt

toenn 't mid) bie ©eligfeit foff — fyafya, bie i§ ofjne*

Inn öerfpiett!"

(Sr lachte Bitter unb faf) fidj bann fd^aubernb um
— atte$ finfter; er taftete jum Xifd), auf bem

geuerjeug ftanb. (Sin ftäglidjeS gfämmcrjen fladerte

auf, um gleich nrieber gu erlösen — nod) ein.

©treid^ols — nodj ein§, — mit einem gtudj warf

ber görfter bie ganje ©djadjtel auf ben Xifdj. WLt&

gegen tfm, alles tfjm jum Sßoffen!

©r rift ($5ett)er)r unb ^atrontajdje öon ber Söantv

feine §anb füllte nadj bem £)rüder; nod) toar fdjarf

getaben. @r tappte jur Stifte — nur IjerauS, fjerauS,

bie Suft brin xoax gum (Srftitfett! — (Sr fdjlorrte

burd) ben glur, fdjob ben Siegel gurücf unb §afte

bie ®ette Io3 —
- öor bem eigenen ©ofjn fo öer*

rammelt — nein, nid)t b(o| öor bem ©olm; ba froren

(Seftalten, ein ganzes ipeer, fdjioars unb finfter, alle*

jeit bereit, über ifjn r)er3ufatten

!

„2tf>!" $er görfter ttfc bie Knopfe be£ 9Rocfe&
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<mf unb fjiett bie 23ruft ber üftadjtluft entgegen —
ba% füllte! SnfU

Wit fernerem Xritt machte er bte Sftunbe um'S

§au§. 2)ie $la<fyt tnar ftitt, laum ein SRaujdjen in

ben SSipfetn — nodj immer nidjt ^üfyfong genug. —
DB er motjt l)ier f)erum im SSalb mar? — ganten*

bürg füllte nadj bem ©emefjr; tjeut toäYä eine

£uft gemefen, ifym ein§ aufzubrennen. — „§a! M —
ber görfter fafcte fid) nadj bem §al§, e§ mürgte

tf)n orbentüd) ba , eine namenlofe SSut trieb ifjm

jetf) ba§ S3(ut ju ®opf, öor ben 5Iugen rote§ ©e*

flimmer — er fjätte tfjn morben fönnen — morben

-— ben —
„3£a3 — ma§ totUft bu?!" <£r fd^rtc ptöfcltd)

taut auf unb ftreefte bie £änbe öor fidj — auf bem

*ßfab flimmerte eine fjelle ©eftalt — fte glitt t>or

i^n f)in — jefet
—

„Slnnamargret!" $)em Sftann ferlügen bie ßä^ne

jufammen. „g(eifd) t>on beinern gleifdj, 23tut öon

deinem «8tut —
SBer $atte baZ geffüftert?

& Räufelte in ben Söüfdjen, mit einem Seiten

Ijob ber görfter ben ©emeljrfofben — nichts — ber

toeif$e (Stamm einer S3ir!e löfte fidj ^ett aus ber

bunflen Umgebung.

,,3d) merb' üerrütft! D —
Sßie ein £runfener taumelte er tiefer in ben

Sßatb, er irrte umfjer; mie lange? Sßer meifj. 9la<fy

2Ritternad)t muffte ber Slftonb aufgeben — richtig, ba
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toav er! ©eine fjalbe 6$etfee warf nur ein un-

fidjereS £idjt.

SRitten im SSafö toanberte $antenburg, oietmeljr

er lief, a(§ ob ü)n jemanb jage; er tjätte jerfärnettern

mögen, tt>a3 t$m in ben Sßeg fam, er fjätte — Ja,

ttjQS fjätte er nid)t§ aße§ gemocht! — $)a — toer

war ba§?! SSer?!

£ort am (Snbe ber ©djneife, bie hinunter jur

©atm fitfjrt, taumle eine ©efiatt auf — fie fd)ritt

fjeran — ein großer jdjtanfer äftenfä! (Sr ging

ad)tto3, er !am näfjer — bie jitternben 9ttonbftraf)ten

(eudjteten ifjm in'§ ©efidjt.

„§att," brüate ber görfter, „fjatt, im tarnen be3

<Sefet$e§!"

2)er angerufene jucfte jufammen; er toenbete fid)

§alö äurücf, als tDoße er in eiliger gluckt fein $eil

fudjcn; er jogerte — nur einen Slugenblid , bann

fdjritt er rufjtg nod) nä^er.

Sefet ftanben fie auf ^e^n ©dritte einanber gegen*

über — Sater unb ©ofjn. ©ie ftant)en für klugen*

bticfe regungslos, bie Sticfe bohrten fidj in einanber

— ein Statt toefjte com näd)ften Sßaum, man §örte

& faden.

w S3raitcr)ft net e fo je ffreien," jagte §ubert mit

rinem tiefen jitternben ^Itemjug, ein geringfdjäfciger

£ug §ufct)te um feinen Sflunb, ,,td) faSf fd^ott. 28ann

id) gewollt fjätt', toar id) ja längft tüeggerannt. 3$
§an btd) fommen fefjn — et i3 mer lieb, ba§ idj

bidj trejf. 3dj fym jwar gemeint, idj r)ätt' mit bir

<£. SB t e B t g , fttnbet ber ttifel. '
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nie e&6e§ mefjr gu rebett — icf) Ijan mirf) getäufdjt.

(£3 mu{$ cn (Snb toerben mit un§ — fjörfte, cti

©nb!"

„(£n ©nb," Yt»teber§otte bergörfter; tueiter fprad>

er nidfjtä. ©eine fRec^te fingerte unruhig am Kolben

ber 23ücf)fe.

2)er junge äftenfcfj in bem oerlumpten 3agbrocf,

in ben ©tiefein, au§ benen bie Seijen fidj üorboljrten,

trotte itrieber unruhig Altern. (Sine finftere ©ntfcljlojfen»

i)eit log auf bem @eftd)t mit bem üertt)ilberten 23art.

§ubert Sßantenburg fa^ fer)r tjeruntergefommen au§,

l)ager, elenb, feine Singen umgrenzten Bleifarbene

©Ratten, ©eine ©timme Hang Reifer. „3$ bin en

elenber 2ump," fagte er, „bu bi§ aud) elenb, un en

Sump bifte aucf) — toarura foüert fic!j jtoet ßumpe

net üerbragen? $ieb mer be Jpälfte öon bem ©elb,

un td) fc^roör' ber, icfj feljr' um, idfj tüerb* nod) en

orbentlidjer SERenfd^ I

"

„233er 'i glaubt!" £>er görfter ladete Ijöfjnifdf).

„3c§ Ijab' mit bir nir. gu fRaffen — bu Skgabonb

— bu Stuhl £)u fja§ fo öiel Uneljr über meinen

tarnen gebraut, e§ lann net fcfyltmmer tuerben —
Ijalt, id) öerfjafte bidj im tarnen be8 @e[e|e3!" (£r

ftrecfte ben 51rm au3.

äftit bli^enben 5Iugen fprang ©ubert einen ©djritt

ZnxM, feine §änbe riffen bk 93üd)fe t>on ber ©djulter:

„Sftüijr mid^ net an, fonft — id} bin fo elenb, bo$

idj nir. meljr fc^euM Sßeifcte, toafl et fjetßt, fiel) oer*

fielen von früf) big fpät, auf ber §ut jein attetteil.
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ton ($eftof)lenem leben; weißte, was et i§, wann

et'm bän eignen Jobber Betrügt, wann mer fei'm

@c^a| nimmel) tränt un be Jobber, be einzig, be

ei'm lieb gefjatt fjat, ei'm aud) genommen i§, net nur

oom £ob, aud) c fo — bn weißt f$on — fag, Wän

Ü fu'er bän größten 2)ieb? — ©u giebft lein Antwort?

D, bid) fenaen mer, bn fürdjtft bid) öor mir! ©u
weißt e fo gnt lote td), baß bn be Jobber umgebradjt

§aä! ga^r net gnfammen un lang net nadfj ber

S3üdj3 — ja, bn fja§ fe erfttcft in ber gurd)t öor

bir, bu §a3 fe jn Soben gebrücft mit beiner gauft,

un als je jerbrod^en mar an Seib un <5eet, ba fjafte

gefrofytotft wie en Teufel. Sto fyafte bem <Soljn nocfj

ba§ letzte geftoljf, ba% (Mb, ba$ em autommt — un

fjaft em nodj ba% aßerlefcte geftor)t' f
ben (Segen Don

feiner Sftutter! D, bn toermatebeiter ©djuft! —
Un nu fag, ba% be bat ©etb giebft, freiwillig giebft,

bann — er frfmitt mit ber ganb burcf) bie £uft —
„fein mer fertig!"

(Sine geßenbe §ofjntacf)e antwortete tljm, wibrig

unb fcfjaurig gab ber SSatb fie gurücf. „9?ie, nie,

nie — feinen Pfennig friegfte! £aft ja aucf) feinen

Kröpfen Stut üon mir — warum fjab' id) bid) ge*

f)aßt ? Scfj fyab' et lang net gewußt, je£t weiß icfj 't

$ann leicht fein, bie §euttiefe fja* bidt) irgenbwo

aufgetrieben — bie fo fromm tfmn, finb alleweil bie

fdjlimmften — fe §at und) betrogen, bu bi§ en

Saniert — ja, en Saniert mußte fein, bifte, bn,

bn, bu —

"

7*
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„§al be Sttaul!" ^itternb tüte ein üom Sßinb

gcfd)üttelte§ SauB legte ber ©oljn bie glinte an bie

S3acfe. „SfJod^ emal Befd^tmpffte mein' Jobber, idfj

fd)ie§en btd^ bob rote en boKen §unb!"

„£)u — " ber görfter legt ebenfalls an, feine

Slugen funfein, ma§Iofe SSut üergerrt fein ©efid&t, ber

Sauf ber SBüdljfe fdfjwanft Ijin unb Ijer — „Saniert!"

„Sügner!"

ßteei ©djjfiffe fnaffen p gletdfjer $eit — ber <Sol)n

fteljt aufregt, ba§> ©eroeljr umflammernb — ber SBater

lägt mit einem gegurgelten Saut bie SSaffe fallen, er

ftiir^t ^u Söoben, I)intenüBer, bie 2Irme n?ett aBge*

ftreeft.

Xotl — Hubert fte^t regungslos, fein §er^ fefct

ben ©cf)Iag aus, er wagt ftdj nicfjt gu rühren, er f)ält

ben Statt an; mit öorquettenben 5lugen ftarrt er auf

ben ba am ©oben.

©in letfeS SRafcijeln gefjt burdfjS ©ras, jefet fniefen

bie Sfte — was ffüftert im Oebüfö?! ©in 9ladp

uogel fliegt auf, er frädf^t, anbere (Stimmen antworten
— roieber £otenfttße — unb nun — nun?

Sttörber! — $uBert madfjt einen ©afc tüte ein

auf^ 93Iatt getroffener §irfdfjj er fiefjt fid) nid^t mefjr

um, er ftür^t baüon mitten burdj'S ©eftrüpp — Berg*

auf, Bergab. — ©c^iefergeröH praffelt hinter ifjm brein

— immer weiter, weiter — immer nrilber, roilber —
nur fort, fort . . .

2BoI)tn er gerannt war, er ttmftte e8 ntdfjt, medfjanifdf)

trugen if)n bie gfüfce. ©r war gu £obe ermattet, in
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©cljmeifi geBabet. ßlnbltcf) raufdfjte bie ©alm, bal

Sßemufctfein fam if)m lieber.

(Sr mar im ©runb; fd)mara l)oBen fidfj bie Sttauem

ber 5lBtei §immerob. (Sr fc^ritt burcr) feuchten SRafen,

Heiterte mutant §um 23acl> IjtnaB unb Ijtelt bie £änbe

in btö perlenbe Sßaffer. S3Iut — S31ut an ben

§anben, nicrjt gu feljen, unb boc§ fleBte eS bran!

„SeffeS Farial" $er§tteifett fut)r fein »lid

untrer — bunfel ber Sßalb, bunfel ber §immet, roenig

ängftlidfje ©terne — er f)ätte Beten mögen unb fanb

feine Sßorte. ©töljnenb fcfjlug er fid^ gegen bk (Stirn

— ma§ §atte er getfjan? — Unb bod^ —
„(Sr fjat fe Beftf)impft," murmelte er, unb ein

trofcig roilber 5Iu§brucf legte ficr) üBer fein BleidfjeS

©eftd^t. 2Ba£ nun — ma§ mürbe gefdfjefjen — roa§

mürbe ©uf$ fagen? D, bie! Sine namenlofe 5Ingft

ftfjnürte ifjm bk 93ruft $ufammen; nid§t bie 5Ingft

öor bem Soten, ber ba oBen im SSalb lag unb mit

ben öergtaften 51ugen nadf) bem 2#örber ftierte, auclj

nidfjt bie $lngft öor ber ©träfe — nein, 51ngft öor

ber SeBenben, um bie SeBenbe. SBenn fie ifjn öerliefj ?

!

©ie mar IjerB unb Böfe bie legten Sßodjen.

„©ufc!" @r marf bie 51rme gen §immel unb

ödeste in feiner ©eelenpein, bann ftürmte er öormärtS,

ben Ruinen §u. ©ein gufc Berührte laum ben S3oben.

Gsr burdjeilte ba% portal, ben ^reujgang, er

ftolperte üBer ©cfjutt unb Xrümmer; ber Sßeg mar notfj

Beftfjmerlicfjer mie oor Sauren, and) mit SIBfidfjt un-

gangBar gemalt. (Sr ftraucljelte, er ftürmte; feine
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©tirn fdjtug gegen einen ©teilt, er füllte, tote ifjm

ba$ warme S3Iut bie Sftafe entlang rann, er raffte fidj

auf — jefct ftanb er an ber f)alböerfd)ütteten Öffnung

ber SSanb, er frodj fjinburd) — jefct war er nnten.

SOIeS bunto.

„<5uj3, <5ufj!
M

®eine Antwort, ©ie war ntd)t

ba — wo?!
2ftit einem bumpfen ©eufeer warf fidj §ubert anf

ben Söoben. SMn ftarer ©ebanfe war tne^r in feinem

ftüpf; aEe§ wirrte burtfjeinanber, eine betäubenbe

Slbfpannung lähmte if)n; er füllte, tüte fie über i^n

f)infrod), Dorn ©tfjeitel bi3 Ijutab gnr äufeerften %ufc

ftrifce. ©r fonnte !ein ©lieb meljr rühren. (Sr blieb

liegen unb fdjlofs bk $ugen.

Db er geftf)lafen Ijatte? ©djwer unb wiberwitlig

öffneten ficij jefet feine £iber; e§ war fjell in bem

Gewölbe, ein geuer brannte, unb t>or ifjm an ber

Söanb lehnte ©uf$, bie tone über ber Söruft in an*

anber gefd)lagen. &er güngelnbe glacferjdjein warf

pljantaftifdje £id)ter auf it)r ©eficfyt, ba$ wilbe braune

§aar über ber <Btixn flimmerte rotgolben.

(Sie tjatte ben ©tf)läfer mit bem gufj in bk ©eite

geftoften: „Sftoa, bau fc^ltefft jao wie en $fta£! £>ed)

lennten fe em ©djlaof abnehme fommen, bau giefs

bat net gewaofyr!" 3§re öerfcf)tagenen 2lugen funfeiten

il)n bo^aft an.
tffiaafy, et e3 äftorjen!"

„•äftorjen?!" £)er Sflann richtete fid) taumelnb

tyatb auf, er fafj öerftört dn paar Slugenblicfe um
fidj, bann fdjlug er mit einem lauten (Schrei bie §änbe
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öorS ®efidjt: „(£$ f)aon met Sabber bobgefct)o§ —
o!" <£r ftöljnte.

„Sßat — aat — Bifte bott?" ©ie Beugte fHj

öor mit raeit aufgeriffelten Slugen. „Sßat? £)än

gelter bob — ou bau — bau fjättft em —

"

„8ao, jao — rjeit nadjt —
- omen im SSalb —

edj rjaon em um bat ®etb gefraogt, bau f)aott'ft boad)

gefaot, ed) möfjt et
—

„Dn e§ Ijän merfticr) bob?" unterBrad) fte ifm

Saftig, „ganj bob?" S^re ©timme ftang Reifer öor

Erregung, i^re Lüftern bläßten fid).

Dljne SSort iticfte ber Unglfidfftdje. ^löfctid) f)oB

er ba§ ©eftd^t auä ben §änben, ein frampff)afte$,

trocfeneä ©d}(ud)§en erfcftütterte feine ($eftalt, er frod)

über ben 23oben, er umftammerte ir)re ®niee, er fdjfog

feine jitternben ginger *n ^r ftleib.

,,©ufj, faog, bau öerfieftf med) net! ©uf$, edf)

Bringen becf) om, toann be fcon mer gie^ft — ©uf$ —
©uft!" (Sr fdjrie e§ in öergefjrenber $ngft unb brücfte

fein ©efidjt in bk galten be3 armfeligen SRocfS.

©ie fal) auf tf)n nieber mit einem rätfefljaften

$u§brucf, ifyre Sippen IjoBen ftdfj öon ben Bttnfenben

Sännen; e£ mar ein graufameä ßäcfjeln, bann Bücfte

fie fitf) (angfam unb fauerte neben tf)tn auf bem 23oben

nieber. ©ie sog feinen ®opf in tfjren ©d)o§ unb

ftrtd) leife üBer fein jcrmü^tel §aar; immer üBer

biefelBe ©teile, tom SBirBet Bi§ gum @emcf, immer

lieber unb miebcr. „ßaoft fin, £mBert," raunte fie

ba^u, „bat e§ net e fu fdjlimm. Stat e§ gub, bat
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fjätt bob e§, bön 6djinner! (£roeil frteljfte bat (Selb

— freu bed), §ubert, freu bec^!
w

©r gab feinen Saut t>on fid).

3m gorftljau§ toar bie ©tube oerbunfelt; e§ rocfy

nadj Karbol unb allen möglichen 9ttebifamenten. $)er

3agbgel)ilfe unb bte Sttagb jdjltdjen auf ben 3e
*J
en

;

bte §unbe froren mit eingebogenem ©djmans in bie

(Scfen. S^ren §errn fyattt man nadj §auje gebraut

auf einer 23af)re oon Steigen.

gaft tiierunb^mangig ©tunben Ijatte ber görfter

im Sßalb gelegen, e^e man il)n gefunben ; bie gliegen

faßen auf tfjm. ©r lebte nodj, aber tüte! 35on

©raufen unb SSunbfteber mar fein SSerftanb um*

ttadjtet ; er tobte, er fdjrie, er fud^te ben Sßerbanb ab*

gnretßen, er brüllte nadj bem ©erid)t unb wimmerte

bann fläglidj: „Slnnamargret, roeg — ma§ roillfte
—

meg!" ©r fdjlug nadj feiner grau unb Rüttelte fidj

bei iljrem Slnbltcf.

51uf biefe ttrilben ©türme maren Sage ber ttefften

Hbfpannnng gefolgt, Xage, in benen mel)r als einmal

bie fd)tt>ad)e £eben§flamme gu erlösen broljte. $)er

görfter tag auf bem ©cr)mergen§lager, ein ©Ratten

feiner fetbft, ^um ©felett abgemagert, ba$ §aar oötfig

ergraut, bie Slugen eingefunfen. Sftöd)elnb ging ber

Altern au§ ber rounben 23ruft, bie Sunge mar öon ber
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Äuget burdfjbo^rt. (£r ttmrbe (eben, ja, genriß, aber

— ber 5Ir§t gudtc bte Ädjfeln, al§ grau Äatfjarina

it)n fragte, ©ie brad) in lautes ®ef)eut au8. S)a§

f)atte tfjr gefehlt — en alten Wann unb nocf) baju en

franfen Sttann, en Krüppel! ©ie rang bie §änbe,

aber e3 mar mefjr SBut tüte ©djmers.

©ie ®ertcf)t§fommiJ!fion erfdjraf, at§ fie nadfj ad^t

Xagen fam, um bte 5lu3fage be3 görfterS ju $roto!oK

in nehmen. £)ie Ferren glaubten bem $u3jef)en naci),

einen ©terbenben uor fitf) ju §aben, aber mit un*

geahnter $raft faß ber ftrmtfe f)alb aufgeridfjtet in

ben ftüfcenben Riffen, ©ine ttrilbe Energie ließ tyn

bie ©tfjtoädje überminben. @r madjte feine 5lu§fage

Kar unb beftimmt, unb wag er nidjt in SBorten fagte,

ba§ fagten feine 23Iicfe; ein töbltdjer, unt)erfbt)nUd^er

§aß fprüfjte au§ ben matten, eingefunfenen klugen

beim Tanten be3 ©ofjneä.

.„(Sr mar e§, $ubert Sßantenburg! (£r §at midj

totfcfyießen tüoßen — fe^l gegangen — alj!"

Sftit einem ©eufeer ber S3efriebigung fanf ber

gförftcr in bie Riffen gurüd unb ftfjtoß bte £tber.

§lt§ ftcij bie sperren geräufcfjtoS entfernten, fdjlief er

ben erften ruhigen ©djlaf.

Sßie ein ßauffeuer verbreitete ficfj bie ®unbe fcon

ber %fyat be§ jungen Sßantenburg burcfj bte ®egenb.

©ie ganje (£ifel mar in Aufregung. SSo toar er?

Sn ben Dörfern läutete man ©türm, bk Sftenfcfjen

rannten ju §auf, bie freiwillige geuerttefjr roarb auf*
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geboten unb fud^te Serge unb ©crjludjten ab — ver-

gebens !

91u3 bm gleden unb ©täbtdjen fam bie ©en*

barmerie angerüdt, mit ©eraffel unb (Seftapper burdj*

ftreifte fie bie SBälber — umfonft, alleä umfonft!

(£r war entwifcfjt. Sßoln'n? deiner wufcte e8,

unb wer e3 oielleicljt wuftte, ber fdjwieg. Kaufmann

®orfc gu Sßittlicf) wagte t>or gurd)t nid)t, fein |>au§

ju oerlaffen, er oerrammelte äße Xrjüren, unb mandje

anbere macfjten'§ iljm nadf). $)ie (Selb Ratten, trugen^

auf bie ©parfaffe — nur ni(f)t im §aufe behalten,

leinen Pfennig; über Sftadjt fonnte er fommen unb

alle§ wegholen, ©in bun!le§ (Serücijt fci)wirrte burdf)

bie Suft, balb war e§ geroife : er mar nidjt weit, er

lauerte nur auf bie näcr)fte Gelegenheit, fid) (Selb ju

terfd^affen unb bamit über bk ©ren^e $u flutten.

SBäljrenb bie gu SBittlid) fid^ fürchteten, fürchteten

bie gu äftanberjdfyetb fid) ebenfo; bie ju £)aun, gu

(Serolftein, p %llburg, $u §ille3l)eim unb fo weiter

erft redjt. Überall foßte er fein. 9ftan toagte fidj

nachts ntdjt meljr auf bie (Strafe; wer burd) ben

SBatb gu wanbern ober gu fahren rjatte, trat'S ntd)t

allein. 2)er reiche SD^üüer in ber einfamen -Keumüljle

jwifdjen äftanberfdfjeib unb ipimmerob liefc allnächtlich

feine bewaffneten ßnedfjte Wachen. 2Bar §ubert bod)

geftern rjier gefe^en worben, oorgeftero ba — morgen

war er bort — womöglich $ur felben ©tunbe an fedjS

Orten gugleidfj! D, biefe Slngft!

9htr bie 5lrmen fürchteten fid) nid)t, fte wußten,
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tüoä gubert Sßantenburg ctnft tadjenb gefegt Rätter

„£)c Armen §aon neift, on bän SRetdjen fdjaob et neift!"

€>ie Ratten nid)t§ p öertieren.

Stuf bem 2ttarftp{afc *u Sßittlicf) fammette fid) ba$

SBotf; laum gu beuten, bafc ba§ fleine Sfteft fo tuet

9ftenjd)en in fid) barg. $)a§ ttar ein ®efumme unb

(Setüoge in bem §aufen, ber fidj öor ber SRatfjauS*

mauer brängte.

„$udt elao — bretfjunnert Tlaxt*

„$au! gunnert £)af)ter — lao ftie^t et!"

„3§ et menfeljenmielid) ? @ne, fu toat! ßönber,

e fu ebbeS e3 noadf) net puffert!" ©ie lafen olle

ben ßettel, ber an ber SBanb flebte. ätfit grofjen

beutücfjen 23uc§ftaben ftanb e3 barauf: w33e(ol)nung

!

2)reifjunbert SRaxi 23e(o§nung bemjenigen, tt>etd)er bm
5lufentt)att be3 flüchtigen §ubert Sßantenburg, ber be8

2öi(bbiebftaf)t8 unb be3 öerfuctyten SttorbeS briugenb

fcerbädjtig ift, anzeigt ober felbigen ber SBeljörbe über*

liefert."

„§au, breif)unnert 2ftarf!"

„3)at e8 en ©ünbegelb," brummte 3?ticffd)neibct

SSona unb fdjlug feinen Nebenmann auf ben abge*

fd^abten SRocf, „ed) medjten et ätoer net üerbeenen —
ttmt maant 3*)r, (Steffen ?

u

„O 8eft, edj oefj net! $)at med) unfen §äf)rgott

bettmofjr!"

2)ie Beiben fteeften bie $öpfe pfammen unb

jlüfterten; e3 mar nidf)t öiel ju Derfteljen, nur bie

(e^ten Sßorte ftangen beutlid)er: w©e faon, mann fe
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cm ttet friefjn, foogen fe galbootcn fommen — bän

armen 2)euoeI!"

£)urc!) ben ^unomalb markierte ein gug ©o(*

baten, Xrierer Sfteununbfedffötger, ettra |toXHQtg Slftann-

©ie fafjen mübe unb oerbroffen brein. S^e Uni*

formen toaren mit ©djmufc befpri^t, bte knöpfe oon

Sftäffe blinb, bte §ofen (testen in ben lotigen

©tiefein.

„Xrab -— trab
11

ging es bie ©trage fjinan. (Sin

feiner Sftegen ftöubte nieber, bie Söatbbäume liegen

tranrig bk S31ätter fangen. Sßodfj alles frf)einbar

grün, aber ftfjon ein ©eruef) öon abfterbenbem ®raut

;

ein bttterüdjer @eruc§, ber über ben S3oben fjinfriedjt

unb öon bort ttrie Sftober aufzeigt. £)ie ßuft fjerb;

fie fdauerte einem bis auf's Sftarf.

S)te ©olbaten fdjlenferten bie §änbe §in unb Ijer

unb frf)tugen fie bann §ufammen — fjufj, falt! S8er*

briepcl) — nun fdfjon afyt Sage bie (Stfef abgerannt

unb ben Serl nitfjt gefunben! 2öo toaren fie nidjt

überall ^erum gefroren?! 3eber fjarmlofe Söanberer

ttmrbe aufgegriffen unb ausgefragt; immer mar bie

§tnttoort oerftf)ieben. 2)er totes nad) SSeften, ber nadj

Dften — ber naefj ©üben, jener nadj Sorben — fo

tuet ®öpfe, fo oiel Meinungen.

.§eut morgen toar'S getoefen, ha fjatte man eS

ifjnen aber gefteeft; ber Sßantenburg fei gar nidfjt mit.
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«r fjalte ftcf) im Shtnotoatb gtoifc^ett gimmerob unb

©ropttgen oerborgen, bort fenne er bte ©cfjlid^e am

beften. 2)a§ war gut gejagt, aber ber %8alb mar

groft unb btdjt unb babei ba% §unberoetter, unb

bie Seute feinten fitfj nadj ifjrer ®aferne; mit au§*

brucfMofen dienen unb ftumpfer ©teidjgitttgfeit tappten

fte hinter einanber brein.

„galt!" $er güfjrer be§ fleinen ßugeS ^e^

ftefjen unb falj fid) prüfenb um. „23o finb ttrir?"

<£r jog bte ßarte au§ ber 23rufttafd)e unb faltete fte

au? einanber. „€>ie ha, Krämer, madjen (Sie mal en

frummen SöucfeU"

3)er berufene Beugte ben ütücfen, bie ®arte würbe

ttue auf einem Xifd) ausgebreitet, unb nun neigte fid)

ba$ btcfe rote ($eftd)t be§ SSorgefefeten baruber.

„W)a — atfo In'er ftnb mir," er ftemmte ben

Ringer feft auf bk karte — tin SStnbftog broljte, fte

wegzureisen — „wir finb auf ber §öfj! ®rabau3

geht'S nadj ©rofctittgen , Iin!§ fommen wir nad)

£immerob — wo, in brei Xeufefä tarnen, gef)n wir

nu juerft? — ßapperment nodj emat, ba fofl bodj —
§m, fmt!" @r fdj)ob bte Sftüfce öom linfen Dljr auf8

redjte unb pruftete gemattig.

„§err getbwebel," meinte ein SBorWifctger, „mer

fönnen un3 ja teilen, §e§n Sftann ge§n fo erum, jefjn

iöiann fo. €>te(ft er Ijier, bann treiben mer ü)n

nad) ber SOtttte; bei ber Sagb mad)t mer et boc§

immer fo!"

„3Sa$ IJGt er W reben? Sftaut galten, er
—

"



— 110 —
ber gefbroebet fdfjrie aornig ben unberufenen ©pred^er

an, pacfte unnrirfcfj bie $arte gufammen unb ftecfte

fie in bte £afdje. „Sa, tfjn treiben toie ein geJjefcteS

Sßitb, ba3 toaY fo roa§. — ®o£ Qadatot, ber t>er*

flutte SBengel — »er f)ätte ba§ gebaut?!" Stuf ben

totigen S3oben ftarrenb, murmelte gelbtoebet 33one*

iamp bte Sßorte in fidj hinein, unb bann auffa^renb:

„Sßo, xvtö ftiert tf)r midf) an? SBoran — fd&nallt ab

— Ijier ttrirb Sftaft gemalt!"

(Sr toicS auf einen runben Sßlafc jur IRed^tenr

einigermaßen gefcfjü|t üon alten Suchen, bie ü)re

breiten Sfte mie einen ©djirm augftrecften. „$aifer*

garten" ftanb an einer öerttritterten §otgtafeI.

SSernmnbert toedjfelten bk Seute S3li<fe — jefct

fjter raften, bei ber Stoffe, fo rur^ öor'm Stet? 9£e,

ber getbtoebel tuar jefct immer fomtfcfj! „Sfter folPn

23u$ecfern freffen," pfterte ber SSornujjige ben ®ame*

roben p; einige grinften, bie anberen fcfjtmpften

r;eimlidj.

üfte, fo nteberträd)tig tüte bte legten ac§t Sage

toar ber gfetbroebel nie getoefen!

®opffdpttelnb toarfen bie Seute bie Sornifter §ur

©rbe unb hncfelten fidj in ü)re Mäntel; ber güf)rer

ging, ettt>a§ öon i^nen entfernt, mit ftarfen (Stritten

auf unb nieber.

Sa, getbtoebel öonefanty rjatte e3 fdfjmerl Sttufste

aud) gerabe ber ©ergeant !ran! liegen, als btö

Sftiütär aufgeboten ttntrbe! $lber e§e er bem Unter-

offizier Shtopp, bem ro^en $ert, bie <&CL§t in ben
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ginnern tieft, übernahm er lieber felbft btö ®om-

manbo.

„$ber, SSonefamp, e§ gefjt ©ie ja eigentlich gor

nicf)t§ an,
11

^atte Hauptmann öon S)ümdjen gejagt,

al§ er bei biefem bk Snftruftionen einholte.

„Qu 23efef)l, §err Hauptmann, geljt micfj auöt)

gar nichts an, aber — u
ba% weitere tnar in einem

furchtbaren prüften erfticft.

Sonefampä §er$ toax fdt)tr>er; er $atte fid) gu

beut $ommanbo gebrängt, obgleich e§ iljm fo bitter

fauer tourbe töte nod) !ein§ in feinem Seben. „Sieb er

(Steine floppen," brummte er ingrimmig. 2lber fte

fotften ben Sungen nicfjt fo rol) anpacfen, fie fottten

iljn triebt beljanbeln tt)ie einen gemeinen Sflörber —
nein! „Sieber §errgott," feufete ber biebere ÜUtamt

unb rcarf einen oortourfäoollen Slicf gen §immel,

„bu bift mannigmal ganj furio§!"

©r fjatte fiel) feine Sebgeit ntc^t mit pl)ilofopl)ifcf)en

Betrachtungen abgegeben, aber bie adjt Sage in ber

©ifet, ja bie! <3o Diel geflucht fjatte er nodj nie unb

fo oiel gepruftet erft recljt nidjt.

„©r rjat oen cfjronifcf)en ©djnuppen," fagten bie

Seute unb lachten iljn au§. 2Ba3 tüuftten bie leicht-

finnigen jungen ®erle, ttmrum itjr gelbtoebel pruftete?!

„begäbe — ferjabe," fagte Söonefamp laut &or

fid) l)in, als er burdj'3 naffe Wlooä auf unb ah

ftampfte. (Sr far) naefj feinen Seuten fn'nüber; fie

Ratten ftcfj'S unter bm fcr)ü^enben SBudfjen, fo gut e&

ging, bequem gemacht, er fjörte üjr gebämpfteä Sachen
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unb (Sprechen. (Sigentttd) müßten ftc ^ier bod) gan$

ftill fein — na aber — bcr gelbtoebet fettete.

£)er fRegen tüurbe [tarier, im @enicf toar jc^on

t>a§ reine Sftinnfaf; fangfam unb gubringtid} riefelten

ifjm Kröpfen ättrifdjen §at§ unb fragen ben dürfen

hinunter. @r fdjauberte. @rau tt>ar a(Ie§ ringsum;

bort jroifdjen ben (Stämmen, ben Strang hinunter,

braute an toeißticfjeä Sßebelmeer, bie gerne tote mit

finem £ud) öerljangen.

(Sintönig trommelte ber Pflegen auf bie SBfätter,

troftlofeS Söogetgefräd^ in ttn Söipfetn; $roei §ctf)er

jagten fidj, nun Ratten fie fidj gepaeft unb btffen auf

tinanber Io3, bafj bie gebern flogen. ®er (Sin*

fame fdjrecfte pfammen bei bem mifttönenben @e*

freiftf).

Unb nun nodj ein Saut — ein Xrttt t>on nägel*

befdjlagenen €>djul)en auf ber fteinigen <5traße jen*

fett* ber Söä'umc! 2Ber fam ba?

Söonefamp teilte bie SBüfc^e unb ftretfte ben $opf

öor — eine grauenSperfon , ein ßanbmäbdjen tüte e£

fd^ien, fam be8 3Seg§; eilig fdjritt e3 bur$ hm
Siegen, unter bem burdjnä'fcten $opftud) fuhren ein

*ßaar funfetnbe Singen unftät umtjer. £)er abgeriffene

ftod frfjmiegte fic§ eng an bie fräftigen (^lieber, bie

©crjultcrn beefte laum eine gerfefete Sacfe.

„§e, ättäberjen, guten Sag! SSo^er fommfte?

€>ag mal, Ijaft bu nitfjt
—

"

(Sr lam nidjt ju @nbe, fte fprang auf iljn p
unb faf) i§m forfdjenb in'3 ©efid^t. „(Sein §ei be
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Solbaoten?" fragte fie rjaftig, ofjne jeben ®ruf$; „feib

3&r bau Dmerfd)ten ?"

„Sßarum?" (Sr fal) fte oertounbert an, tfjr b(eidje§

©eftd^t mit ben ^ucfenben Sippen fjatte ü)m etwa«

lM)etmttcf)e§ — ma§ tooEfte bie *ßerfon? „Sa, ber

bin tdj," fagte er laut, „ma§ tüiUfte öon mir?"

<5ie ftiefc einen unbeutttcfjen Saut au§, bann trat

fte ganj ibicf)t an tt)n fjeran, fo bidjt, ba% er baZ

Soeben ir)rer ($eftalt fpürte, unb pfterte: „®ommt,

tjän fd^räft!"

„Sßer fdjtäft?

„9loa," fie fcfjob ftnfter bie Srauen jnfammen,

„bän £mbert ^antenburg ! (Stao e§ bän — " fie roteS

mit ber §anb in ba§ Sftebetgemoge abtoärtg — „etfj

fterjren eidj!" ©ie langte nadj feinem 5(rm.

„$)u?!" me ein e!elt)afteg Stier fdjüttette er fie

Don ftd). ,©dj tr-eg!"

„Dfjoa," ladete fie rautj, „edj buljn eitf) neift!"

(Sie trat nrieber nctfjer, it)re SCugen büßten iljn fredj

an. „<5tib tt)r et net, but)t et en annem — QaU
baoten!" <5ie er^ob bu ©timme ein tüenigeö. „©oll edj

fe rufen?"

„@ei ftiß!" @r patfte fte berb am 2trm unb

rüttelte fie; ruljig blieb fte ftef)en, nur ir)re 23titfe

maßen it)n. „9ftäbtf)en, lügft bu ober fagft bu bie

SG5al)rr)eit — ift er ttrirftief) Ijier?"

„(St e§ toao^r — * fagte fte feft, unb ifjr bteidjeS

®efid)t itmrbe nodj um einen ©d)ein bteicfjer — „edj

ftetjren eidj!"

<S . 95 i c b t g , flinber ber Stfei. 8
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„Unb — unb — " gelbmebel Stonefamp ftottcrtc

orbentlid) — „marum — ttmrum — üerrätft bu

„(£$ fein arm —f ein gieriger ®lanj fear in

it)ren 2lugen — „on edf)
—

" bk ©timme öerfagte

i^r, fte Bifc bk ftäfynt fo feft auf bk Unterlippe, bafj

ein 93lut§tröpfdjen IjerauS quoll. „Saofjt fin
—

"

äifdjte fie bann Reifer unb atmete nne ein (Srfticfenbex

— ,,*§ Mren äfyl" • • •

Sßenige Minuten toaren vergangen, fo eilten gelb*

ttefcel SBonefamp unb einige ber ©olbaten ju Xljal.

Sie liefen geräufdjloS, oljne ein SBort gu reben; öor

tljnen Ijer lote ein flüchtiger (Statten Iwfcljte ba%

Wläbfym, nur mit bem ginger bie üüdjtung anbeutenb.

5luf aller äftienen lag ängftlidje Spannung, nur ba$

©efitfjt be§ SD^äbc^enS mar unburtfjbringlidf), tote üon

Stein.

23onefamp§ §er§ flopfte ungeftüm, er rannte

hinter ber gül)rerin brein, eine feltfame SBut Jodete

in iljm unb mifdjte fidj mit einer großen Trauer;

SdjttJeifc unb Sftegen liefen il)m gleich tränen über

bie Söacfen.

Sefet tüaren jte im ©runb — ba war Softer

§immerob. S)ie Salm ging ljodj unb raufd^te nrilb.

Sie ftampften burcfj bie feudfjtfalte Sßiefe ben

Ruinen gu. hinein ging'3 — burdfj'3 portal —
gtüifctjen Trümmerhaufen — über Sdfjutt unb ©eröll.

Sie Ratten nitfjt Qdt, gu flüftern; toarnenb legte ba&

Sftäbdjen ben ginger auf bie Sippen.
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3efct tarn ber Äreujgang! ©djaurig pfiff ber

SSinb burd) bie f)ofjen $ogen — e§ ttmr frfjon böm-

nterig — unb je§t — je|t — ber ®ang tuar $u

(£nbe, ein bunffeS Sodj gähnte in ber Sßanb. 2)ie

güf)rerin blieb fteljen.

Sangfam Ijob fte bie §anb unb totes auf bie

Öffnung: „Sao e3 f)än!"





21m Cotenmaar





§od) oben in ben (Sifetbergen Hegt ein 6ee, bunfet,

tief, freilrunb, unf)eimtid), tote ein $raterfd)(unb.

ßinft tobten unterirbifdje ©etoalten ba unten, gfeuer

unb ßatmmaffen tourben emporgefcrjteubert; je§t füllt

eine glatte glut ba$ Soeben, toie frönen eine @d)ate.

(£3 ge^t hinunter in bobenlofe SEiefe.

$eine Säume, feine 93Iumen. Sftacfte tmtfamfdje

§öf)en, gteicr) riefigen 2ftauttourf§f)ügetn, fielen im

Sfran^, gu nid)t§ gut at§ ju armfetiger SStefjtoetbe.

SftagereS <3tranbgra§ toef)t, Blaffet £>eibeforn bucft

fid) unter SBrombeergeftrüpp. $ein SSoget fingt, fein

(Schmetterling gaufeft. (Sinfam ift'8, §um Sterben öbe

!

$)a§. ift ba§ SSeinfelber Wlaav, baZ £otenmaar,

toie'3 bie Seute r)eif$en. (E§ fjat feinen Abflug, feinen

Suftufc anber§ att bie frönen, bie ber §immet brein

meint. ©§ liegt unb träumt unb ift tobeStraurig, tote

atle§ ring» untrer.

SBenn §erbfttoinbe über bie ßifel gefjen unb falte

9?ebe( in ben Jätern fjocfen, ift'S l)ier oben nod)

fälter. §ui, pfeift btöl SQBinb, toilber ©efett, ftörjne
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nid)t fo taut! $erre nidjt bie legten Braunen SBlätter

öon ben bornigen Sftanfen, ftür^e nicrjt bie morgen

^ot^rreu^e um, bie bort um baä ®ird)lein ftet)en f
ba£

grau unb büfter am,6eeufer trauert. (££ ift ba%

einzige 233er! ber 3ftenfdjenl)anb rjier oben, öiel ljuubert

Safere alt, nidjt fdjön, nid)t rjäfslid), bocr) öoü fd)tr>er*

mutiger ^oefte.

©inft tag l)ier ba§ £)orf SSeinfelben, feine Jpütten

garten fid) um ba§ ®otte3l)au3 toie ®üdjlein unter

bie glüget ber ©lüde. G£S ift lange rjer, baZ £)orf

ift oerfd)ttmnben — jerftört, öerfunfen? 28er tnei|!

Km fidjerften oerlmngert. ©in^ig baZ ®ird}lein ift

übrig geblieben unb redt feinen fd)tt>ärätid)en Xurm

gen £immet. ®otte£bienft toirb nidjt oiet brin ge*

galten, bk Sebenben lommen nur herauf, tl)re £oten

§u begraben.

Stuf bem fdjmaten Sftain hinter ber brödligen

2flauer reiljt fid) ®reua an Streng; luer fyängt ein

^erlenfrang, bort eine oernritterte <2d)leife, ber SBtnb

gauft baran, ber biegen öerroäfdjt bie garben — e£

ift ber griebfyof öon ©djalfenmeljren. ©er Sßeg rjerauf

ift be[d)toerltd). Sftan roeifs nidjt, raarum behalten

bie (Sdjatfenmerjrer itjre Xoten nid)t bei ficrj unten im

£)orf? SRaum Ratten bie aud) nod) ba. SBraudjen

bie £ebenben benn allen $la§ am rjellen freuublidjen

(2d)al!enmel)rer 9ftaar, bran Dbftbäume rcadjfen, brist

gifdje fdjnrimmen? (£i mag, tot gehört gu tot; ba

fragelt man lieber ben fteilen S3erg fyman, bie Ddjfen

aber ber Sldergaul gießen ben Darren, brauf bie %abe
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3tt>tjcf)en Strofy"tf)ütten fdjlücmft. £)er ®eiftlid)e feudjt

fjinterbrein unb bie £eibtragenben aud); man murmelt

(Sekte, man toeint, man fc^ludföt, unb über ein kleines

fommt man lebig raieber herunter. &ie £ljränen finb

getrocfnet, bie Seibtragenben fcrjtoa^en laut unb lehren

fcergnügt tn'§ Xrauert)au§ ein gum 2eid)enmaljl. —
Anfang 9£ot>ember fear e§. £)er (Schäfer öon

©d)alfenmel)ren
f (Steffen $ol)fl)aa§, ftanb broben auf

ber fallen §5^ unb bliäU über'§ 9ftaar. SRegungSloS

lag it)tn fein §unb §u güfcen. @§ bünfte ifm fester

ba§ le^te -äftal, bafj er feine ©cf)afe f)ier Ijerauf ge*

trieben; nodj fanben fie fjie unb ba ein #ätmdjen,

fie fdjnuppertcn emfig fudjenb, bie $änge auf unb

nieber, aber mel rcar'ä nidjt meljr — SBinterfoft.

(Sin fdjnetbenber SBinb riß bem äftann ben $ut

Dom ®opf, ba% bie eisgrauen §aare in baZ fjarte

braune ©eficfjt meßten; mit einem „Smnnerfiel!" 30g

er ben blauen Seinenfittel fefter um fidj. „(St gitt

8dmi," murmelte er unb legte bie §anb über bk

klugen. (£r fpäljte in bie gerne, aKe§ grau in grau,

ber §immel wie ein <5ad, fcon ber „fjoljen %§t l>

unb

ben anberen Sergen nidjtS gu jcc)en.

,,©dj gieljn l)äm, et e§ Ijei neift mielj yt maadje!"

©r fpracr)^ unb pfiff bem £unb. „£ao ©tüppeä!"

%Rit lautem ©eftäff fprang ber auf, fu§r gnrifdjen bk

©djafe unb trieb fie gufammen. SSäljrenb beffen ftanb-

ber §err, bie §änbe auf ben langen ©toef geftüfct

unb ba$ fefte, roie au§ §ol§ gefcr)nittene ®inn barauf

gelegt.
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„§oHao, focht fömmt elao?!" SDer 5llte 50g bte

fcufcrjigen trauert in bie £ö§e unb blinzelte angeftrengt

in bk gerne nadj ber einfamen ©eftalt, bk ttjettrjht

fid)tbar mit flattembem fRocf bem ©tpfet guftrebte,

bi§ if)tn bie fd^arfe Suft bte fteinen hellbraunen Singen

trübte. — „@ gramenfcr)? SBat mitt bat f)ei? —
3ef$ SJcari Snfep, on§ Stnnmarei!" Ser Sttte tf)at

einen mächtigen @cr)ritt ber $ommenben entgegen;

tuie ein Sftafenber ftürmte ber §unb il)m öorauf, ftieft

ein greubengefjeul au§, fprang mit tollem <3a£ an ber

grauengeftalt empor unb lecfte ba% 31t irjm geneigte

<55efid^t.

„3ao, jao, (Stüppeä — fufcf) beer), ©lüppeS!"

gaft finblicr) !lang bie ©timme, bie biefe Sßorte fpradt).

3e|t lauerte ba§ 2Jcäbcr)en nieber unb brückte ben

$opf in baZ ruppige gell beS £tere§.
ff
Silber ©tüppeS,

gelt, alber ©tüppeS, bau fennft bat Slnnemarei?" (Sin

freubigeä SSinjeln »ar bie Stnttoort.

Sftun richtete ftdt) ba§ 9Jcäbcr)en roieber auf, rücfte

fiefj bie Kleiber gured)t unb raffte baZ SBünbel ju*

fammen, ba§ gur (Srbe gefallen. Sßar fie fo rot t>om

Söücfen ober r>om fcfjarfen Söinb? SDer 5ltem flog

ifjr, ferjeu l)ielt fie ben 23licf gu SBoben gefenft. ®etne

©pur öon greube toar auf iljrem ©eficfjt, al§ nun

ber ©cf)äfcr bei i^r ftanb unb mit eijcrnem @rtff ifjre

4?anb jdjüttette.

„3)ag, Slnnmarei!"

„©üben $ag, Sabber!"

Stof)lf)aa3 fcf)munkelte, mit einem ftol^en S3ltcf über*
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flog er fein fdjmucfe§ ®inb. gürroafjr, eine rjübjdfje

©inte! 9^oc§ Ratten Arbeit unb (SntBe^rung bie

Sugenb nityi frü^eitig üerjagt, bie gebräunten Sßangen

ttmren meid) gerunbet, unter bem Sfttyftudje flimmerte

eine treibe, faftentofe ©tirn.

„9lao, 3ftäbd()e, raoa fimmfte fjär? §ot bir ban

§äfjr 9ftatf)e§ ertobt, bein ©Item go befudjen? 2)at

eS recfjt, be Jobber ttrirb e fu frof) fein!"

©er Sitte ftfjtug ifjr auf bie ©djulter, ba% fie faft

in ben ®nieen aufammenfnicfte, bann rieb er fidfj

grinfenb bie §änbe. SBürben bie ©d(jatfenmef)rer

gutfen, toenn er mit feiner Sodjter in'§ ©orf einbog.

Sa, Steffen ®of)ttjaa§ mar ftolj auf feine Slnnantarei

!

@ie mar feine Süngfte, erft fecfjaefjn, unb biente ftfjon

ein Sa^r als Sftagb in ©aun, im §otet jur Sßoft.

§err 2Eatljeg, ber Sßirt, lobte fie. SBenn ber SSater

§ur ^irme§ üt'3 ®rei§ftäbtcrjen fam unb feine Softer

befugte, bann burfte er in ber gerrenftube fi|en ; ber

reiche Sßirt fcfjenfte ifjm felber einen ©tfjnaps ein,

unb bie grau SBirtin lief nadfj Kaffee unb $trme§*

fucfjen. SSon ber $nnamarei fafj er bann freiließ nid£)t

Diel, bie fjatte im §au§ gu fd^affen, grab' nur, ba$

fie tf)tn beim 5lbfdjieb rjinter ber £f)ür bie ganb brückte

:

„5ibje§, Sabber, grüfct mer bie Sftobber on be annern

al!" ©a§ mar audj genug — bie (Sf)re, bk (Sfjre,

baS mar bie §auptfad^e! SSenn man «Steffen ®o!jt*

§aa3 naef) feinen $tnbero fragte — er ^atte bereu

yfyn, neun Söuben unb ba$ jüngfte, ein Sttabtfjen —
pflegte er §u niefen: „Sfterci, meret, fe fein al e fu
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roeib gan§ gub, ätt?er on§ Slnnemarei, bat e§ je $5aun

im £>obet — jao, jao!"

Unb nun !om bie Stnnamarei gu Söejucf). ©el)r

fcergnügt festen fie weiter nicfjt. @ie flappte mit ber

©pi£e i^re§ ferneren SeberfdjuljS unabtäjfig auf bett

Söoben unb fcermieb ben f8üd bei i8ater§. SMe SRüte

in intern ©efidjt mar öerftfimunben
; fic festen nun

fefjr bta%, nur als ber Sitte fragte: „Du ttrie lang

bärfft be bert)äm bleiroen?" ftieg ifjr eine bunfte ©fut

big unter bie SSur^eln ber ftatf}§btonben §aare.

„@dj — ed)
—

" fie ftotterte, „edj fein net mielj

an Sttatljefen, edj Bleiben erfdjt für ber £anb ber*

Ijäm!"

„«Bat — ? mt — net mte§ an ättatfjefen?!"

£>a§ (Sntfefcen raubte bem Schäfer fdjier bie ©pradje.

— „mt fjafte gemaatf)? — reb!"

„D Sabber!" 2Re§r fagte fie nid&t, fie fdjtug bie

&änbe toor'S ©efid^t unb meinte, bafj itjr bie fronen
äurifcfjen ben braunen gingern burdjtiefen.

£)er Sitte paefte fie bei ber ©djulter unb rüttelte

fie. „2Bat tjafte gemaadfj, bau ©djlump, bau" — über

fein ©efidjt judftc e8, geftigleit unb SeforgmS ftritten

mit einanber, bann legte ftdj ein weiterer SluSbrudt

um feinen SJhmb. ©r Rüttelte langfam ben Äopf

unb niefte bann: „Greifet) net, Slnnemarei, et wirb

net e fu fcpmm fein. Sao, bie 9^äbercr)er, bie

äftäberd&er — o Sefc, o 8ef3 ~'P Unb natf) einer

Sßaufe: „2Bän e§ et, Slunemarei? §än mo| bed^

^eiraoben, gräm beef) ämeil net e fu! ©dfjonft ötö
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2ftciberd)e§ e§ et e fu gang, fe fein afö 21mm' in

ber Stabt gemeft, f)an en guben ©rofdjen mitgebrad)

on bann ü)ren ©rf)afc gef)eiraob! £)au bifte erfc^t

net!"

@r legte ber SBeinenben begütigenb bie §anb auf

bie ©djutter, mit einem $ucf fdjüttelte bie STodjter fie

ab. „@t e3 net e fu, Sabber, net e fu!" äRtt lautem

©djludföen lauerte fie fid) p(ögüd) auf bie (Srbe nieber,

faßte ben §unb um ben §a(3 unb brücfte i§r naffeä

®cficfjt in feine ßotteln.

„(Sd) — ed) §an ge — ge — geftofjt!
-

„@eftof)t — ?!" —
(Sine Sotenftitte folgte bem IWffötel 3ittertt^>

lauerte ba§ 9fläbd)en am Soben. £)er Ätte ftanb töte

öom Bonner gerührt, ber ©tod mar tfjm entfallen,

tote abroetjrenb ftredte er beibe Sirme üon fidj. äßtt

trüben fingen bündelte ber §unb öon einem jum

anbern.

„©eftotjU*
1 — ßangfam, bumpf, faft tonlos ffong

ba% furchtbare Sßort toieber; ber SBinb tarn, riß e8

oon be3 SSaterg Sippen unb fcf)Ieubertc e§ in alle

SSelt.

Die Xodjter mimmerte: „(Sdj bufjn et !ee§ mtetj,

Sabber — fee£ mtelj! — £)än §anne3 §ot lein ®elb

gefjatt, fein Pfennig! §än iat ge mir, ed) fennt fei

9ttäbd)en nimmelj fein, mann ecr) em net en £)af)(er

bä£)t gämen for banden ge gie^n — o Sabber, S^r feib

alb, 81)r toißt et net — o bän §anne§, bän $anne§,

ed) fein em ge gub — on be Wtutyit —
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Shtnamarei

Spann be ©ei

SSiolenfraut,

borgen roirfte SSraut!

— SBabber, ed) Ijan et gefjert be gan§ £Rad^t — 3lnna*

marei — fpann be ©ei — !" ©ie fdtfudföte mitb

unb fdjüttelte fidj ttrie im gieber, bte 3ä^ne fälligen

il)r aufeinanber. „(5d) tonnten net annerä — mein

®opp e§ mer e fu bufetig gämen — am annern

borgen legt on§ 2ttabam en Stadler op bän $)ifd) in

ber ®üd) — ,5lnnamarei — fpann be ©ei' — edj

bauten en etoeg Ijolen, ben $)al)ler, on am 2lmenb fein

bän §anne§ on ed) bangen gangen. SSabber, SBabber,

et mar e fn fdu'en gemeft!"

©in ®tüd3fd)ein flog über üjr ^inbergefidjt, fie fprang

anf nnb ^telt beibe §änbe an i§xe glüljenben 93aden;

ifyre Sippen öffneten fid}, aU fnmmten fie hie äMobie

be§ £an§liebe3.

$)er 2Ute fagte fein SSort. @r fa§ fie nur immer

ftarr an, bann faßte er plö|lidj itjren 5trm unb ftieft

fie prüd, ba% fie taumelte. „£)n bän §äl)r Wlattyä,

toat §ot Ijän gefaot?"

@ie lugte fdjeu oon ber ©ehe unb murmelte

furdjtfam: „§än fjot med; gefragt, ob ed) bän Stadler

geholt f)ätt. ge erfd)t tooöten edj't net faon, bao badjten

ed) an onfen £äl)r SefuS, on ed) fagt: ed) fjätten bm
Stauer geholt! (£dj fjan e fu tritt gefrifd) on gebttt,

ämer Ijän §ot mer be £)ier genriefen — Sabber,
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Sabber, fdjlao medj net, faofj, (aofc!" <5ie freiste

auf unb ^ielt ftf)ü§enb bit $rme öor.

^o^aaS pacfte fie mit mächtiger Sauft unb fdfjlug

üjr mit ber anberen §anb in'3 ©eftd^t, redjtö unb

linU, ot)ne Sftücfficfyt, mo^in bie ©djtäge trafen. „$>au

fct)lerf)te§ 9^enfc^, bau ©teftferin, bau —u

„Sabber — Sabber!"

Stlatfdj, ftatfdj, immer bitter fielen bie ©daläge.

£)er §unb richtete fid) fnurrenb auf unb jerrte feinen

§errn an ber §ofe, ein berber £ritt tnarf ir)n $ur

<5eite.

„£)au — £au — on nau ftfjär btd), onnerftiefy

bed) norf)e§ gerief yt fommen — maad) V $loü) ein*

mal fiel bie gebaute gauft fc^tner auf bie ©djutter

ber Xodjter, bann bretjte ber 5ltte furj um, raffte bm
<S>tocf auf, fdjroang tfjn brofjenb unb ftieg, feinem

$unb pfeifenb, mit mächtigen ©dritten btxi §ügel*

grat entlang.

@tüppe§ ftanb §meifelnb; er breite ben ®opf Balb

redjtg, Balb linfS, bann brü(!te er fidj nrinfelnb an

bie güfte be§ 2ftäbdjen3. „<&tuppl
u

(Sin groeiter

sßfiff, ein jornigeS „®ommfte l)ei!" unb mit einge*

fniffenem ©djtoans fc^Iic^ ba§ £ier feinem §errn

naef).

Unb nun üerftf)tüanben fie alle miteinanber, ber

§irt, ber §unb, bk §erbe. Slnnamarei ftanb allein.

(Sin SBinbftog rifc i§r ba3 %ud) üom ®opf unb

peitfdjte it)r bk §aarfträ^nen in'S @eficf)t. <5ie ftf)auerte.

Ringsum atte§ ta% ber §immel grau mit fd§mar§e::.
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Sßolfenballen, grau ba§ äftaar; unljeimlidj fcrjroetgenb

lag e§ in feinem Werfen, ®rau aud) jenfeitS ba§

$ircl)lein, grau bie öertüitterten ®reu$e. $)ie gerne

tote mit einem grauen £ucr) üer^angen; eine graue,

feudjtfalte Suft legte fiel) fdjiuet auf bie 93ruft.

£)a§ äftäbeljen fc^lud^gte auf unb faltete meerjanifdj

bie §änbe. Bit raollte beten: „Sttaria, 9ftobbergott%

©ebenebeite unter ben Sßeibern" — warum brängten

fiel) il)r nur bit anberen SBorte auf bit Sippen? —
„2lnnamarei — fpann be ®et — " D 3efu3, ber

§anne§ ! 2ßa§ tr)ut man nicr)t, menn man einen jum

Sterben lieb l)at?!

(Sie fieljt fict) tüieber auf bem ^anjboben, fie füljlt

fiel) üon feinem 5lrm umfcrjlungen — rote bie SBratfdje

unb bie $md SSiolinen in ber (Scfe fragen . . . nun

fällt ba$ §orn ein, — ein§, aroei, brei — eins, jroei,

brei — fritfer), fratfdj, biebelbum — bie Petroleum*

lampe an ber $)ecfe fdjaufelt, bie Suft roirb bief, ein

§ei§e§ Climen ftrömt burcl) ben SRaum — er preßt fie

fefter, er raunt tl)r in'£Dl)r: „Slnnamarei, — $luna*

marei!"

§uf), tt)ie ber Ütabe fröerj^t ! — $)ie ©infame fuljr

^ufammen; ein ganger (Sdjtuarm fc^tt>arger SBögel

fdjrotrrte üorüber unb ftreifte fie faft mit ben glügeln.

^itternb Inüpfte fie ba8 Xudj fefter um iljren $opf

— fie mar erroacfjt!

Um fie t)er eine grenjenlofe Dbt, eine tobe§ät)nttd^e

©nfamleit.

©ie fcfjlug baZ ®reu$, na!jm iljr S3ünbel unter ben
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Slrm unb fcfjritt langfam, einen guf$ nadj bem onbem

jdjleppenb, ben Söerg hinunter. Unten im Xfjal tauften

im grauen $)unft bunffe Umriffe nnb bemoofte $)ädfjer

auf, tote eine IjeKe ©djeibe blinfte ber (Spiegel be§

©d)alfenmel)rer 2ftaare§ — bort, bort an ber Sßeg*

Biegung bie ©eftalt be§ SSaterS gleicf) einem fdjttmrgen

©tricr), um ir)n r)er al§ tDeifce fünfte bie ©d>afe.

Sftun ftanb ber ©trid) füll, nun toerjte ber bittet!

S)a3 Sttäbcrjen buchte fid) rafct) nieber. — (Sr fal) fid)

um! 9Run betoegte fid) ber ©tri<$ toieber. — (Sr

ging toeiter!

$)er SSater mar im 2)orfe öerfd)rounben , unb

bie £odjter lief rjinterbrein mit bebenben ®nieen unb

!eud)enbem 5ltem.

n.

Steffen ßorjlljaaS lag im S3ett; e§ ttmr 9£ad)t,

aber er fonnte nid)t fdjlafen. ^rauften beulte ber

©türm unb tutete langgezogene $lagetöne in ben

©dfjornftein.

(5§ fdmette. $)er erfte 2öinterfd)nee, aber ein

©crjnee fo töeifc unb falt, roie einer um Sßeiljnadjten.

2)ie genfter toaren bid befcrjlagen, in ber ©tube eine

beflemmenb toarme Suft; e§ rod) nad) ßidjorienbrülje

S. «BicBig, Rinber ber ©ifcl. 9
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unb gequellten Startoffeln. Sßte gern tag fonft ber

alte <5d)äfer im 23ett, recfte ficf) be^agtid^, roenn

brausen Sßadjt unb @rau§ t^r SSefen trieben, unb

atmete mit 23ef)agen ben roarmen SDunft unb ©ffen*

gerud).

§eute nidjt§ üon bem. Unruhig toarf er fi$ auf

feinem Sager, ba% ber Saubfad raffelte; bajtoijd^en

fjörte er fein Sßeib fdjtucfföen unb feufeen: „£) 3efr

ättarieSufep — 0$ — of) — !"

„§at be DM, gra — Biftc gteid) ftiCH" 25a3

Sßeib ftfpüieg. 9£un ttmr'3 eine SBeile ganj ruf)ig.

3m S5erfd)tag nebenan rieb fid) bie Siege an ber

SSretterroanb, man f)örte beuttid) tf)r ©djaben. 2)er

SBinb brausen machte eine Sßaufe — ba — bä-
te tappte roa3 am §aufe, — nun brüdte e8 auf

bie minie!

3)er (Sdjäfer faß aufregt im $ett, baZ §emb toar

ifjm auf ber SSruft au^einanber gefallen, bie gipfet*

müfce fjing üjm im 9toden — er laufdjte angeftrengt

fjordj, e§ tappte lieber am §au£, jefct

glitt e§ an ber SSanb entlang — f)ord), tap^tap!

(Sin müber ©djritt. 9ßun fcfetc ber SStnb ein — ljui,

pfiff ber! ($3 Hang tüte ®ef)eut, e§ ratterte an ben

2äbzn unb bajtoifc^en ein langgezogene^ SSimmem:

„Sabber, SBabber!"

ßitternb fuijr ber Sllte au§ bem SBett, mit un*

ftdjerm ©d^rttt tappte er burd) ben bunflen .Siegelflur

unb riß bie $au*Qür auf. „§allao, xo'dn gief)t

elao?!"
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teilte Slntmort.

9£odj einmal btejeXBe grage, toieber leine Sünttuort

Unb nun nocf) einmal — triebet nid)t3! S)en Sttann

pacfte bk 2But; unbefteibet ftanb er auf ber Sdjtoette,

et ftot, ba{$ bie gctfjne Itappetten. „tonnet on

£)oria, bau (Siegerin, öermatebette, ttrittfte eim füt en

SRoat fjalen?!" Sfracfjenb fd^lug et bk <tyüx p.
üftun triebet baZ Sammern: „SBabber— Sabber!" —
(St fjörte nict)t§ mefjr, et mar frf)on in bet Stube

unb roarf fidl) auf ben Saubfacf, ba% bie tt)urmftid)ige

SBettftatt fnacfte. £)ann lag et ftiA, aber bet Schlaf

fam nid)t ; brausen tobte ba% Sßetter mit §öHenlärm
;

aU fitfjre ba§ SöobeSfjeer burdf) bk Süfte. (Sr legte

bie §änbe gefaltet an bk S3ruft, ba$ §er$ pochte iljm

ungeftüm gegen bie kippen — nein, er f)ieft e§ nidfjt

mef)r au3, et flieg fein Sßeib in bie (Seite: „gra!" —
„3aol

u
2)ie Sllte antwortete fofort, audfj fie fjatte

gemalt. „SBart, Steffen, etf) fönlen 2irf)t an/ fpradf)

fie mit zittriger Stimme.

£)a§ £ämpcf)en ftra^lte auf, unb nun fagen bie

Reiben nebeneinanber auf ber rourmftidfjigen Settftatt

unb ftarrten ficlj mit toeitaufgeriffenen, entfetten

5Iugen an.

„9ftaria, fjeifge ÜUfobbergottS, erbarm ed^ — on§

^nnemarei!" 2)ie Butter fcfjtucfjäte bittertidfj unb

rang bk §änbe, bann raffte fie \\§ auf unb fan! cor

bem 9ftuttergotte§büb brüben an ber SSanb in bie

®niee. Sie fenfte ben alten ®opf auf bie S3ruft, ba$

fpärlidfje graue ßöpfc^en Ijing if>r §atb gelöft herunter;

9*
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im trüben Sampenfd()immer ficferten tfjre frönen,

fc^tner tüte 931ei, über bk bellen Söacfen. Unabläffig

glitten bk perlen be§ ^HofenfrangeS burdf) bie ginger

unb bk Sippen murmelten fjalblaut baju.

£)er 9ttann Mztt nicljt mit, er fafj auf bem Vßttt*

raub unb ftierte oor fidj nieber. (Sr mochte nidjt nad)

jener Qkfe fel)en, tt>o einft feine Süngfte gelegen unb

gefdfjlafen. 3^m tt»ar, als muffe ba§ rotwangige

$inbergeficr)t au§ bem £)unfel auftauten, als Ijöre er

bie frifdjen Sippen ba§ $benbgebet laßen:

w$)ao ftte^t eilt Sannt

©aotjüt leg' ed) mein Xranm.

S)ao^itt leg' edj mein ©ünb;

2)ann fdjlaofen edj met bem ^efuSfinb

2Jlet 3fofep^ on Sttaria rein,

©anj jtd^er ein. Slmen! —

(Steffen Sol)tf)aaS ftöfjnte unb ftüfete ben $opf

fdjtoer in bie §änbe.

©o fam ber borgen.

©rau unb trübe flaute laum ba§ Sid£)t burdj bie

mooSöerftopften ©Reiben. @§ mar fdjon fpät. $)ie

Seute im S)brf fRäufelten emfig ©rfntee; eine fold^e

Saft tr»ar fo zeitig im 3aljr faum je gefallen. Wlit

einem 8tf)lag trar'S Sßinter. £)ie §änbe ttmrben fteif,

man §og bk fflltyt über'S Dljr.

©ebütft ftanb ber ©c^öfer üor feiner §üttentf)ür

unb fdjjüppte ben ©d^nee jur Seite. (5r ttrnr mübe

oon ber burdfjtoadfjten 9^act)t, in ben (^liebem lag'S
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ifjm fdjroer; er füllte baä 5tfter. @in SRadjbar trat

ju tfnn:

„$lao, $of)ffjaa§. @ier Slnnmarei e§ at§ ftibber

elao? $)ao §att S§r öfter en greib gebart!"

„Dn§ 9lnnemarei — en greib — * ber 5ttte

fiammelte e£ nad).

w3ao, jao, geftern aftenb fjat et Bei onfem Xrina

geföfc, ötoer bann e3 et
—

"

„$ann e§ et — ftat?!" ®of)tf)aa§ paffe mit

frampfljaftem ©riff ben $laü)hax bei ber ©djutter:

w 2öaor, ftaor e§ et gangen, SftatljeS, ftaor?"

„9too, Bei (£icf), f)äm!" 9^at^e§ faf) ben ©cfjäfer

an, als fei ber öerrücft geftorben. „SBaor annerS?"

„2öaor annerä!" £)er $IXte ladete fo grell unb

fdjneibenb, bafc e§ ben anberen überlief, bann breite

er fidfj \öfy um, lieft bie ©dfjüppe in ben ©dfjnee fallen

unb rannte baöon ftie befeffen, bie Storfftrafce Ijin*

unter. 2)er -ftadfjbar fopffcfjüttetnb ^interbrein.

HL

„5tnnamarei — $nnamarei!" Saut gettenb tont

ber Sftuf über bie fallen £ö§en.

©cfjnee, ©djnee überall!
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£)ie Serge t)aben ein meines £otenr)emb über*

gebogen, ®raut unb SBrombeergeftrüpp finb barunter

öerjdjtöunben. Unfjeimlirf) tüte ein ungeheures fd^töaqeS

Sodj flimmert ber (Spiegel be3 Sßeinfelber 9ttaare§.

$)ie ©djneeflotfen finb hineingefallen unb üerjeljrt t>on

ber bunflen £iefe — fo fallen fronen ber äftenftfjen

auf bie @rbe unb üerficfem im gierigen ©runb.

„Hnnamaret!"

2)er SBater rannte über bie §öl)e, ben treuen §unb

am ©tritf, unb fd^rie nacij feinem ®inb. 2Bo fear

ba$? — 3m Dorf mar bie Slnnemarei nidfjt me^r

gefe^en roorben, feit bem geftrigen Slbenb. „<5e e§

rum nadlj 2)aun gangen, giefjt lao nacr) er fucfen,"

tröfteten bie SKacpam. Sftacf) 3)aun, ja, ba$ mollte

ber 2Ilte, brum rafte er ber §öfje §u; jenfeitS be§

3ftäufeberg£ führte ber fürgere gufjpfab gur ®rei§ftabt

hinunter. (Sr lenkte, er fdfjraifcte. $)er (Stfmee toar

toeidf) unb ballte fiel) üjm unter ben (Sohlen. @r

glitt, er fan! ein; — ftampfenb, äd^jenb langte er

oben an.

9li<fytö ivl feljen! ®ein §au§, !ein Sttenfcfj! STCur

ba% Sttaar in fdjjloeigenber £D^ajeftät f
ein Söilb be§

£obe3; an feinem Ufer baZ ®irdjtein.

3)er §unb ftiefj ein Sßinfeln au§ unb brüdfte bie

Sßafe $u 93oben.

„$nnamarei!" (Steffen ®ofjll)aa§ l)ielt bie fjofjlen

§änbe an ben äftunb — nodfj einmal: — „2ln—na

—ma—rei!" Sßarum fcrjrie ber 5llte? ©ein $inb

mar jefct tootjl längft in £)aun, unb er nur, ber 9£arr,
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rannte Ijier auf fester $&? unb ftöberte im Sdptee

§erum. D ®ott, bie Sngß! ©§ fdjnürte i§m bie

$ef)(e Rammen, e§ fjotfte tf)m auf ber SBruft tüte

ein $tü.

„SeffeS Farial" ®er Sdjäfer rang bie §önbe

in einanber — fjbx, §ter toar bie ©teile, too er

geftem mit ben Sdjafen gehalten, — Ijier toar bie

Stnnemarei öor Üjn getreten, §ter toar fie $u Söoben

gefunfen, l)ier fjatte fie gejammert unb getueint, f)ier

Ijatte er fie am 5lrme gepaeft unb gefd^agen, ^ter §atte

fie geftanben tüte ein Söilb öon Stein, at§ er nodj

einmal nad) ifjr gurMgefdjaut! ©eftem nod) grüner

Sftafen, fjeute lauter Schnee.

„StüppeS, ioat l)afte ?" £)er §unb rifj am Stricf

unb beute Ijeftig; er ftrebte mit ©etoatt §ur Seite,

er gerate ben §errn t>om Sßege ao. Sßidjt fjin nadj

2)aun geht'S, nein, gur fRed^ten, immer toeiter fjinaB,

bem SHrdjlein $u. Sßitfentoä folgt ®of)tt)aa§. StüppeS

fdjnobert am ©oben f)in, ben mageren §at3 lang

geretft, ben Sdjttmng eingebogen, äftit ftierem Sßlid

fcrjreitet ber Sitte baf)in. 9hm finb fie am Ufer, nun

fpütt bie fdjtoarge £ad>e beS 2ftaare§ gegen ben

toeifjen Sdjneeranb, nun froren fie an bie niebrige

griebfjofämauer, nun ftofyern fie gtoifdjen Ijatböer*

toefjten Sfreugen — ber §unb Bleibt fteljen. (£r fytbt

ben ®opf gum §immel unb Ijeutt, ein furchtbares,

graufige§ Reuten; öon ben £öf)en fyattt e§ toieber,

bie grengenlofe (Sinfamfeit giebt e§ gurM
£>a — ba — ber Sdjäfer ftreeft bk §önbe öor.
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er tf)ut einen furzen rcmfjen @d)rei. 5luf ber Der*

Gitterten ©djtoelle beS ®ird)leinä Ijocft eine (Seftalt,

in bk £I)ürnifdje gebrücft, ben IRocf ü&er ben ®opf

gebogen! . . . SSie ein ®inb, ba§ fidj im 2)unfel

gefürchtet Ijat. -fteben il)r liegt ein Sßünbel — alles

toeifj -— bie güjje fielen im «Schnee, ©djnee liegt auf

htm $lod

„Slnnmarei!" 2ftit jitternben §anben reifet ber

SBater ben SRocf herunter — tpeife tote ©djnee ift ba3

©efidjt ber Xod)ter, feltfam fdjmal unb eingefallen,

bie SKafe fyty. 5luf ber glatten 9fläbd)enftirn über

ber Sßafemtmräel l)at fid) eine ängftlidje gälte ein*

gegraben, gefrorene tropfen Rängen an ben SBangen,

aber ber äftunb ift im £äcf)eln l)alb geöffnet.

$)ie fd)neefalten £änbe ruljn im ©djofc, feft in*

einanber gefaltet.

„$a ftefjt ein Saum,

2>af)in leg' idj meinen Staunt,

®a^tn leg' idj meine ©ünb.

S)ann fdjlafe id) mit htm ^ejuSfinb

SDcit Sofeü^ unb 3Karia rein,

©anj ftdjer ein. Slmen!"

«uf ben $öt)en am Söeinfelber äftaar büttt ber

6d)äfer Steffen $ol)ll)aa3 au§ ©djalfenmeljren nodj

immer bie 6$afe. (Sr ift ein uralter Sftann. 3$
f)aU ifyt oft gefeiert. Sßenn bie Slbenbfonne hinter
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ben SftciufeBerg finft unb ba$ §eibefraut purpurn er*

glüfjt, bann §ebt fidj feine @eftalt, toie ein bunfler

©chatten, tüett^in fidjtbar ab öom lidjtburdjglül)ten

girmament. S)er $unb liegt $u feinen gü|en, um
i§n Ijer toeibet bie §erbe. ©r fte^t regungslos, bie

£anb über bie Singen gelegt, unb fpäljt ben Sßfab

entlang, ber hinunter gen £)aun für)rt. ©in blöbeS

Sachen jiefjt um feinen öerfdjrumpften SJhmb: „3ao,

on§ Slnnemarei, bat e3 yt 2)aun im §obel — jao —
jao!"





Der (Dfterquell





Sangfam ftiegen btet SBanbrer am fyäteit 92ac§-

mittag bie fdjlängetnbe SSergftrafce aufwärts, hinter

iljnen lag ba£ einfame 3ßirt8fjau3, in bem fie iljr @e*

fäfjrt untergcfteßt ; feine grellen dauern fdjimmerten

ttod) herüber, fonft weit unb breit fein ©efjöft, fein

$orf. $)ie (Sberefdjenbäume ju (Seiten be8 2öeg3 nod)

ta% ber Sßinb sauft in i^ren fronen; Ijie nnb ba

ein Xrupp Xannen unb liefern, beren SSurjeln am
©eröü be3 Slbftur^ faft nacft fangen. SRedjtS ge§t'$

tief hinunter in blaue SSalbfdjtudjten, ftnfS ftreift ber

©lief übet farjtcS ^lateau. Sonft nid^tS

!

£)er 2Jtonn im fonntäglidjen %uä)xod unb fcfjtoaraer

6d)irmmüfce fefcte ben berbett $notenftocf fräftig auf,

mit feinen toeitau^olenben 6djritten toar er längft

ben anbem üorauf; muffelig feuchte ba$ SBeib nadj.

SDaS bunfle Söoöüeib fjatte fie über bem blauen grieS*

roef gefdjür$t unb in einem mächtigen 93auf<^ um bk

$aide gerafft. äftan farj'S aber bodj, fie mar gefegneten

Seibeä. $llle paar ©djritt blieb fie ftefjen unb Ijolte

gitternben Sltem; unruhig brang iljr SBlicf fcortoärtS
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unb haftete bann auf bem ®inb, ba$, an tfjrem

SRocf fjängenb, fjinter ifjr brein fdjtorrte. (Sin fünf*,

fedf)3jäf)riger S3ube toar% ein bleibet, mit bicfem

$opf unb fcfjfotternben Seinen — ein fjalb bföbe3

©efdjöpf, toie e3 oft in ben ©ifefbörfern auf ber

§au3fcf)toetfe fjocft, bm SBorübergefjenben mit öer*

fdfjtoollenen Singen nad^ftarrenb.

„Sufeppdlje, bifte müb'?" fragte bie Butter unb

ftridf) bem Sungen mit trauriger ©ebärbe bie fallen

§aare hinter bk Dfjren. (Sr Rüttelte ben ®opf,

aber er fpracf) nid§t; feine gan^e $ufmerffamfeit galt

bem roten Sftegenfdjirm, ben er wie ein ©tedettpferb

ättnftfjen btn Seinen fjielt. 3efct ftolperte er brüber,

fein ©eficfjt öerjog ficf) gum äßeinen, boc§ feine

Sfjräne lief au£ ben Saugen; er mar $u Uöb baju.

$)er SSinb roefjt ftarf unb bläfjt bk ©etoänber ber

S)af)infcf)reitenben gleitf) Regeln; e8 ift fein Söintertrinb

meljr unb aud^ fein recfjter grüpng brin. Slaugrauer

Sfyrilfjimmet toötbt fitfj über ben ©ifelfuppen, in ber

Siefe lauert fdfjon erfte§ (Srfin, aber auf ber §ö§e

liegen nod) öereinjette ©dfjneeffetfe tote 2Bäfd()e jum

Steigen.

(§& ift @am8tag öor Dftem.

borgen am erften Dftertag toirb bie ©trafce nidfjt

mef)r fo einfam fein, ba giefjt e§ hinauf gum Softer

Südpols in aßer §errgott3früfje. 3m 2)unfet ber

ÜRadjt brechen bie frommen (Seelen auf öon (Scffelbe

unb ©ittenfetb, öon Sflanberfdjeib unb ^antenburg

unb nocJj toeiter f)er. <5te toanbern ju gtoeien unb



— 143 -

breien, fte fommett auct) um ein gärjntetn gefdjarr

mit @5ejang: „D tjeifger Söenebtfte, bu treuer «Seelen*

tjirt
—

" fte alle rooflen Dftertnaffer fctjöpfen auB

bem Duell, ber neben ber ®irdjtt)ür unter uralten

S3ucr)en quiUt.

($3 ift r)eilige5 Sßaffer. SBer Bei ben erften

©trafen ber Dfterfomte fd^öpft unb trinft, bem rinnt

ein neuer Se&enäquett burct) Wlaxt unb Sein.

Sie fdtjöpfen mit ber §or)len §anb, fie fd^öpfen

audj in trügen unb bringen e3 mit rjeim ; ber Sßriefter

in ber Keinen ®ird)e nimmt ben ©ntgelt unb fpricrjt

ben Segen. §unberte, mefjr al3 ber enge SRaum

foffcn fann, liegen brin auf btn $nieen ; bie Spüren

finb toeit aufgetrau, ber Sftofenfopf mit feinem Krater*

gipfel unb bk SBalbbäume lugen hinein.

23udjr)ol$ ift längft fein Softer metjr, nur roenige

SBencbiftinerbrüber finb jurütfgeblieben ; ein Sdjimmer

öon §eilig!eit toebt fid) um fie, bie \t%i in langen

fc^tüar^en Soutanen mit überroacrjfener Sonfur auf

ben rjalbfretöförmigen öänfen ba$ Sreöier beten ober

im Sonnenfctjein ifjre Traufen leiten. 3)ie geiftlicrjen

§erren gu SBudjrjolä finb berühmte Pfleger weit unb

breit; roer mit (Sebrectjen belaftet ift unb bk Soften

$al)len fann, ftrebt gu itjnen.

Sieben Stationen führen tjinauf, bie Reißen bie

fieben Scfjmeraen.

„D rjeil'ge SttobbergottS, (Sebenebeite unner bm
Sßeibern, um beine§ SofmeS SefeS (Sr)rifte§ mitten,

"

fpracf) baZ $8äh unb fnijte an ber erften Station öor
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.ter ftetneraen %ajd
r
barauf in roljem fRettef bie ®e*

ftalt be§ §etlanb8 gemetzelt ift — bie $rieg3fnedjte

brücfen iljm bic £)ornenfrone aufs £>aupt. @id)

befreugenb ging fie toeiter. Sebe Xafel toeift ein neues

<8ilb — ba laben fie iljm ba% ^reuj auf, ba bohren

fie iljm Stfägel burd) §önbe unb gü£e, ba tränfen fie

tfjn mit @ffig, ba ftofcen fie ben ©peer in feine ©eite

— immer fdjleppenber tnarb be3 2öeibe§ (Stritt; tljr

Der^ärmteS ©efidjt erbleichte tief — e§ Ijatte §übfcf)e

ßüge, fetner, aU bie anbrer Söauerntoeiber — iljre

Imnflen klugen öffneten fidj angftöofl. 51m fiebenten

Sdjmera fan! fie in bie ßniee. — „(5§ ift öoübradjt"

ftanb ba ju lefen; — ber Sftofenfrauä entglitt if)ren

gingern, f)art fdjfug fie bie <5tim an ben $fa§t

ber JCofeL

„3efe§ (Sf)rifteS, erbarm bic§, erbarm bidj metner

— 3efe3 (Sl)rifte3, erbarm bidj," — fie tuieber^ottc

nrieber unb tuieber, toeiter fam fie nidjt ; tljre ©ttmme

erfticfte, ba§u Ijob fie bie gefalteten §önbe unb preßte

fie frantpfl)aft gegen bie Söruft. 35a§ $inb ftanb teil-

nahmslos baneben, feine §anb ließ ben Sftocf ber

üDhttter nidjt lo§, mit ber anbern fjiett e§ ben roten

SKegenfdjirm. —
„Statrein — ^atrein!

11

2)ie grau fuljr gufammen unb richtete fid) 5af^9

auf; i^r 9ftann rief: „feoer, Statrein, toat mirf)fte,

tou^ bleitüfte e fu lang? Wlaatf) boadj!" @r ftanb

ttmrtenb ftill unb flopfte ungebulbtg mit bem ©toc!

.auf ben SBoben.
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„3ao, jao, ed) fommen!" Sie fe|te fiel) in £rab,

unterem $eurf)en be§ 2ltem3 murmelte fie: „D 3efe§

<Sf)rifte§, edfj fein efu angft— erbarm bidfj — efu angft!"

3e|t tfjat fidj Ijofjer Söudjentoatb auf, bie ©dritte

raffelten im braunen £aub, ein mooriger ($erudj ftteg

empor, ba§ttrifd)en ein SDuft nadf) treibenber (Srbe unb

fdjttettenben Söfattfnofpen.

„(M, Sufeppdje, lao e3 et fu fdn'en; §ei bteitofte

efu gären?" fpracf) ber SSater unb tippte ben Sungen

mit ber fdjttrieligen Sauern^anb !räftig auf bie ©djutter,

bafs ber in ben ftf)ttmd)en $nieen §ufammenfnicfte unb

taumelte.

„$!" £er Sftamt trmnbte ficfj ab, fytä untüiflig,

fjafb f^mer^üd^. „(§& bat en ©lenb met bem $önb!"

(£r ftf)ob bk 2ftü|e nad^ fjinten unb fragte ficfj feufgenb

ben Stopf.

$)er grau fdjoffen bie grauen in bie Singen, mit

einem toefjen S3titf 30g fie bm SSuben an fidO unb §ielt

iljn feft umfcfjtungen. „Greifet) net, $atrein," fagte

ber 9ftann unb nrifcf)te iljr mit ber raupen §anb über

bk Söacfen, „mer Ijoten Dftertoaffer, on bat 3ufepptf)e

bleibt otuen, bann e3 be ©aadf) gemaarf)!" — 3)ie

tropfen liefen i§r über'S ©efid^ — fo traten fie in

23ud)f)oIä ein.

®ein äftenfcf) $u fefjen, bie £f)ür be§ SßoIjngebäubeS

gefrf)loffen, bk Jamalen, runbbogigen genfter öerfjängt.

2ftatf)ia§ (Steffel flopfte am (Singang; ber ^lingelaug

mit bem ®reu§dfjen alä ®riff gab einen unbeutlidj

Reiferen ßtang. -ftiemanb öffnete.

e. SJiebig, fiinber ber «ifel. 10
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„$e2ttenfrfj berfjäm? ®o|bomter!" JBerbriefjfidf

fd^ritt ber Wlam längs ber Ijoljen äftauer tuetter gut

Kapelle; f^ü^tem folgte ba§ 2BeiB, ben Knaben nodfj

immer an fid) brMenb.

SSie füll ift e§ fjier! 23t§ btd^t an bk ®ird)e retten

bie fdjlcmfen SSalbftämme, Stoeige Köpfen an bie Blei*

gefaxten ©Reiben, ba§ Ijeilige SBrünnfein rinnt mur*

melnb unb fitfert gnrifdjen bie ($raBl)ügel be3 flehten

griebljofeS, be§ Wartens tion SSud^olj. §ier muß e§

fid) gut ruljen, too 23aumroipfel ©djlummertieber

rauften unb burclj ben feßau im Sßalb eine rounber*

Bare gerne IjerüBer Blaut. §ier mu§ e§ gut auferfteljen

fein, roenn bie (Sonne beS jüngften £age§ ftrafjlenb

üBer ben 9ttojenfoj)f fteigt, unb ber eroige Dftermorgen

anBridjt

!

„§oHa — Ijoa — niemanb berljäm?" rief ber

Sauer unb Ijielt bie fjoljlen £änbe an ben Sftunb.

„§oa — ed) fein bän Wlatfytö ©teffeS aus 2ftel)ren

— ed) fein bän SSruber öon em gaafttidjen §ät)r, öom

$ater Sofef — §oa, ^olla — ed) fommen for Dfter*

roaffer on ecf) maanen mein 3ong baor ge laofcen for

gefonb yt gönn — l)oa, Ijä!"

„SBer ruft?!" SDie ^ellentl)ür fyattt fid) lautlos

geöffnet, auf ber ©djroelle ftanb eine grofce SftannS*

geftalt im Sßriefterfleib ; oon bem ftumpf fd&margen SRoä

l)oB fidj ba$ ($efid)t, faljl unb ftarr, ber fräftige

Suaden geBeugt roie unter einer ferneren Saft. @r mar

nodj jung.

„Sofef!" 2ftati)ia§ ©teffeS ftür$te öor unb ftrecfte
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bie Jpattb au§, aber fidfj befinnenb, §og er fie jurutf,

riß ef)rfur^t§üoü bie 2ftü£e t»om ®opf unb fd^arrte

einen ®ra|fuf$: „§äfjr SBruber, ejlnfieren <&t — edf)

fein bän 2ftatfje3, fennen ©e mecf) noad)? — Dn f)et

e§ et ®atrein, §öfyc trüber!"

SDeranbere gucftesufammen; au3 feinen tiefüegenben

Stugen flog ein fdjeuer <5traf)l gu bem SSeib hinüber,

bann fenften fitf) bk Siber, bie SIrme fielen i§m

fcfylaff am £eiB herunter. „(Seib gegrüßt!" fpradj er

eintönig.

©ieben Sa^re roaren e§, feit Sofef (Steffel bie

Soeben empfangen, baZ ©elübbe ber ßtottfeügfeit unb

®eufd$eit abgelegt Ijatte; fein Sßriefterfteib mar un*

beftecft, aber fein §er$ nitf)t rein. 2ll(e§ Söeten §a(f

nichts; er fyattt $u trief an bie $atrein benfen muffen,

bie einftmafö an feinem §af3 gegangen unb gefd(j{ucf)5t

fjatte: ,,3d() muf; ja ben 2ftatf)e3 heiraten, aber bid)

öergefj icf) net, Sofef, !annft fidler fein — unb mann

bu geljnmal bei bie geiftticfjen §erren bift — fie fein

feljr fjetüg, aber — mein Sofef, o f)ätt' bid) bodj

beute äftutter feiig nie ber ®ird)' öerfprodjen ; toärft

bu net ber Süngfte — rcie frot) tonnten nur fein!

$af3 auf, Sofef, mir fein nun alle beib' toie be*

graben, bu in beinern Softer, unb tcfj in meiner

<Styl
u

<3ie fjatte redjt gehabt, er lag toie im ©rab.
10*
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Smmer Beten, immer fromm fein, toenn ba§ Sugenb*

Mut in ben $bern jammert unb bie Sftannegfraft fid?

aufbäumt — ba wirb man ^ulefct ftarr unb falt, wie

ein £oter. $)em 2ftatl)e§ gehörte alles — er toat

ber Sltefte — §au§ unb §of unb bte Söraut. £>er

Sofef gehörte ber ®ird(je; ber §atte bk §etügfeit unb

btn §immet. —
„fairem!" murmelt ber Sofef im fd^toar^en

$riefterrotf, at§ fie in ber Kapelle einanber gegen*

überfielen ; nad) fieben Sauren gum erftenmal.

Sangfam tteid^t er jurütf bt§ jum Slltar, langfam

folgt fie bi§ §um Slltar — fie finb allein. SJraufcen

jagt ba§ blöbe $inb eine (£id)fa|e unb ber ffllatfys

fd^aut bem §u. Dämmerung ift% fo eine Dämmerung,

in ber bie Spangen fahler fdjjeinen unb bie 5tugen ge*

fpenftifd^er.

„ßatrein!"

„Sofef!"

(Sie ftretft flefjenb bie $änbe gegen ifm au3 —
„Sofef, be 9h$ — be SM)!"

S^re klugen Ijaben einen Bittenben, cmgftlid)en 5Iu»=

brucf, für Minuten ftarren fie iljn an, bann gleiten

fie fdfjeu an iljm toorbei aum SBilb über'm 5lltar;

med)anifdf) fällt fie auf bie Shtiee: „Sftaria, ©ebene*

beite, bitt for on§ arme ©ünber!"

2)ie murmetnben Sippen fcfjroeigen mieber, man

(jört jefet nichts, aU bange, gitternbe Sltemgüge —
unb bann —

„(Sdf) fein geftraoft for mein <3ünb, ecfj §aon alle*
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Weit an beut Sofef gebenft, ütH $u t>itC ! (Sdj ijaon

meef) e fu gegrämt, ed) wollt net Jobber werben üon

em $önb, bat net bem Sofef fein't fein fonnt — bie

<§ünb! £)afor e§ bat Sufeppcfje frfjwact) im ®opp

gäwen. — 3ef3, o 3e§, mein ©ünb!"

£)ie £§ränen frühen t§r ftromwetS über bie SBacfen,

fie wenbet ben ®opf nnb faßt mit gitternben gingern

ba$ ©ewanb be§ $riefter§: „(Sfoafttidjer £äf)r, bän

SDhtfjeS e§ efu gub, fjän fd)fät net, f)än fetjim^ft net

— nor bat 3ufeppcf)e e3 on3 ®rei§, bat Sufeppcfje!

(55aaftücf)er §äfjr, falben <Sie et ge SBud^oIg, maaeljen

®e et gefonb, <5e fein ftubört — Reifen @e mer —
mein arm 3ufeppd()e!" <5ie weint.

$ater Sojef ftefjt babei, er fann nidfjt fprecfjen —
mt ftdfj ba§ SBeib auf ben gliefen winbet unb friimmt

!

2)a§ ift nicfjt mefjr bk ßatrein, bk er fo fefjr

geliebt fjat — bie3 Bleiche, wimmernbe SBetB mit ber

entfteüten ©eftalt ift bie gan^e Belabene 2ßenfcf$eit.

Über fein !antige§ ®efid)t, bem fiebert Scrijre ba$

9ftöndt)3gepräge üerfiefjen, sueft e§; er benft nidjt mefjr

an fitf) — im 5lugen6ticf ift ber eigene lange ®ampf

öerwiftfjt — ein unfägtid(je£ SD^itteib mit ber ba, mit

ber leibenben Sßelt, fdjnürt üjm bie ®e§Ie gufammen.

2)te §anb föl)rt unter bie fd)War§e Soutane unb preßt

fic§ auf bie flopfenbe Söruft — „(Sin geilen, §err*

gott, ein 3eidr)en ™ ntetner S^ad^t
!"

$>a§ SßeiB winbet fidfj auf ben ^liefen. „S^etn

©ünb' — mein arm' 3ufeppcf)e — 3efe» (SljrifteS,

erbarm' bedfj onfer!"
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£)er Sßriefter ftel)t tote oerfteinert unb Beißt fid)

bte Sippen — ba — in bk öerbunfelte £irrf)e tritt

ber SftatljeS mit !narrenben ©tiefein
;
gm: £I)ür fommt

ber lefete 5tbenbfd)eut herein unb beleud^tet bie rol)

gutmütigen Söauerngüge.

„$jäl)r SBruber," fagt er unb legt bem Sßriefter

bie §anb auf bk 6d)ulter, „fein @e als efu gub on

falben <5e on§ Sufeppdfje I)ei, et ®atrein lennt fed) en

©droben bul)n, fe lennt fed) am Sufeppclie oerfie!)n.

(Selten ©e, §äfjr trüber, @e fein efu fretnblid)?

,3aof)len lann ed)!
M

sjßater Sofef ntdt ftumm.

Über S3ud^t)oI§ roar'3 Stockt, ber §immel bun!el

wie bte @rbe brunter. Seife raufd)te ein biegen

nieber, trommelte auf ba£ ®irc§enbacfj unb tröpfelte

öon ben 3toeigen. Irinnen in ber ®apeße brannte

bie ewige Sampe, tote ein ®Iür)tt>ürmd)en blinfte fie.

$)ie §eiligenbilber oon ben getüncr)tett SBänben bfitften

alterSgefcfjttmrät wehmütig Ijerab, burd) eine Sufe im

großen genfter fuljr ber S^ad^ttDinb unb raffelte in

ben (Suirlanben öon roeißen Spapterrofen, bie fid^ Ireu§*

roeiä über ben TOarraum fpannen. drunter, jitternb

beleud)tet oom Sic^t ber fdjtoanlenben Simpel, lag

Sßater Sofef auf ben ®nieen.

SSie lange er In'er gelegen, wußte er nid)t; bumpf,

wie in einem Sraum, wirrten ifjm bte (Sebanfen im
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ftopf — bie $atrein t>on früher, bie Satrein öon

}e$t, ba3 blöbe $inb, alles Seib, alle ©ünbe unb bie

üRadjt ringsum, ßr blicfte ^um (Mreuaigten in ber

Slltarnifcrje. — „(Ein Seiten, §errgott, em3ridjen!"

£obmübe taumelte er auf unb ftridj fid) über bie

fcrjtoeifjbebecfte (Stirn ; bie Siber waren ir)m blei]d)tt)er,

!aum ba| er ben matten (Stimmer tjinter'm genfter

erfannte, ber STag graute. S)er SRegen brausen riefelte

nid)t meljr, an ber Zfyüx ftrömte ir)m eine weierje unb

boer) frtfd^e Suft entgegen.

3n ber gerne ntd)t3 gu ferjen, roeiftlicr) wogenbe

ÜKebel runbum, graue ©djleierfefcen sraiferjen ben

Säumen; fein <2d)all, fein SRuf, feine Serge, fein

SErjal. 5llle3 öerfctjloffen mit unburcr)bringlid)em S8or*

fjang, am §ori§ont nur, im Dften, feurige Streifen,

ttrie golbene Sänber, unb in ber Sftitte ein fefteS

glüljenbeä Sftot.

@r rcanfte gur Duelle au§ alter ©eraorjnrjeit, fadt)t

plät(d)erte fie ^mifcfjen ben rofjen ©teinen; er fdjöpfte

mit ber rjotjlen §anb unb tranf in gierigen SüQtn —
tote ba§ labte! (£r bücfte fiel) t>ollenb3 unb taufte

feine §änbe ein, ba§ bie ferjumraen Ärmel feucht

würben unb brücfte bie naffen ginger gegen bit

brennenben Singen — tote baä füllte! —
Seife begann im Xurm ba§ ©löcfleut gu bimmeln,

gebämpft brang fein ©crjall gu bem Gebeugten nieber;

er f)telt nodj immer bk §änbe uor'm ©eftdt)t r lange,

eine föftlicrje (Srquicfung ftrömte ir)m üon ba burtfj

ben ganzen 2eib. ©eine £iber würben leierjt unb frei,
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jefet fcfjtug er fie auf — er flaute, toerroirrt, ge*

blenber — er fdjttmnfte faft — — o Sßunber, o

fettige Dfterfonne!

grei, grof3, (eucf)tenb fte^t fie über'm Sttofenfopf,

eine SBett öon 2id)t gef)t t>on üjr au§. gerrtffen bie

SfleBet, öerfdjmunben ba§ ®ett>oge! Säc^etnb, im ©tanj,

liegen SBerge unb Später; bk §äufer ber Sttenfdjen

gleich tt)ei|en fünften auf bem erften tenafrifdfjen

(Srün. Unb über allem, ber Sftälje unb ber gerne,

über bem ®irtf)tein. über ben 23ud)en mit beit

fdjtuettenben knospen, über ben Jpügetn be§ Keinen

griebljofS, über ber gangen großen Statur ein fjeim*

litf)e§ Sauden: „Dftem — grüpng — 5luf*

erftef)en!"

©in SSogel §ebt fiel) tritternb öom ®ra§rain —
ift e§ eine £ertf)e? So, mit langem, iaud^enbem

©efdjmetter fdjiefjt fie auf in ben fe^er.

2öa§ ift ba§?! trüber Sofef breitet bit Slrme

tteit aus. (£r fiefjt fid() ftaunenb ringsum, er fäfjrt

ficf) über bie klugen lüie einer, ber feinen Sßlidtn

nidjt traut, feine breite SBruft bef)nt ficf) gum ßer*

fpringen unter mächtigem Htemjug, er recft bie ftarfe

®efta(t; ift er benn Blinb getüejen? ®ef)t bie

(Sonne nidfjt atttägtitfj fo auf? Sft bie Statur nid)t

immer grofc unb Ijerrtidj audf) für ben im Sßriefter*

rocf? — greiticfj! SSarum fiefjt er'£ nur fjeute?

£)er Sßriefter faltet bk §änbe unb fd^lägt ein

Streuj: „S)a3 ift ba§ Ijeilige Ofterroaffer — gelobt

fei ber 5Tuferftanbene!"



— 153 —
G£r toeifj e3 tttd^t, ber Sftann im fc^trargen SRotf,

'S ift nidjt ba§ Dfterroaffer, ba§ itjn fe^enb matf)t;

e§ ift ba3 föftlidje 9la%, ba$ \z%t feinen Slugen ent*

quillt — grünen Ijeiliger, aßbarmljersiger Siebe!

SHe ©tocfe im Xurm bimmelt immer nodj, öon

roeitem Ijallt ®efang, e§ flimmert bunt in ber

gerne, „©te fommen," fpritf)t er unb geljt ifjnen

entgegen. @^rcar§ tr»er)t fein langer Sftocf, aber bie

©onne toebt brum ein l)etle§ Geflimmer; ba$ SSeib,

ba§ §ttrifd)en ben ©räbern baljer fommt, ben Knaben

an ber §anb, nurb fester geblenbet. äftit bemütigem

(Srufj meidet fie jur ©eite, iljr Söafferfrüglein feft an

bie SSruft brüc!enb. 6ie fragt nidjt gu i§m aufeu*

feljen, fein ©eftd^t ift freunblttf), unb bodfj l)oc§ unb

ein (Slang barauf, ben fie nid)t lennt.

„^eiliger $ä$x
r

u
ftammelt fie fdjeu unb Ijafd&t

nad) bem flatternben Ärmel ber Soutane.

(5r nieft, bann l)ebt er rafdj ben Knaben auf ben

51rm unb brüdt fein @efid)t an baZ blöb grinfenbe.

— „®atrein," fpridjt er fanft, „®atrein, gel) Ijeim in

grieben !" ©r madjt iljr ba§ Seidjen be£ ^reugeä auf

(Stirn unb SSruft. „(Sefegnet feift bu, unb mann bu

ein gefunbeS $inb f)aft, bann freue bitfy unb greife

ben 51uferftanbenen. SSir Mbt, ber Sufep unb iclj

— gelt bu, Sufeppdjen? — ttrir tljun miteinanber

auferftelm ; ber ba oben" — er berührt bie ©tirn be§

®inbe£ — „idfj Jjier innen!" (Sr ferlägt fidj auf bie

SntfL „Sßtr brauchen einanber!"

<5ie t?erfter)t iljn nicf)t, aber fie füf)lt, ba% er iljrem
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Sufepprfjen gut tft; fie fieljt, ba% er läcfjelt, unb fie

lädjelt audt). Sflit tiefem ftnij greift fie fäüd&tern

tta<i) feiner §anb unb brücft i§re Sippen barauf;

bann gefjt fie, o^ne fidfj nod) einmal umgufc^auen, btn

blonben $opf fromm gefenft.

Unter ben Säumen fommt bit ©djar ber SSaK*

fairer näljer unb näljer. $)te fonntäglidfjen (Seroänber

flattern im -ättorgemoinb, bunte Südjer flimmern;

blonbe, bunfle ®öpfe unb filberljaarige, 5tlte unb

Sunge, braune ®efid&ter, lote auä $ol^ gefd^ni^t, unb

rottoangige, toeidfje, mit luftigen klugen, fie alle eilen

gum Duett be§ SebenS mit trügen unb (Scalen ; fjett

tönt iljr getftlidjer ©efang.

2)er Sßriefter tritt mitten unter fie — er überragt

bie ©röfjeften um (Spannenlänge— efjrfurd&tSoott frühen

bxt SSeiber, bk Männer gießen bie §üte bi§ gur (£rbe,

fie murmeln ben frommen Dftergru|: „8efe§ (S^rifteS

iS auferftanbenl"

Unb SSruber Sofef antwortet laut unb feft: w (5r

ift gen>i| unb tt)al)rl)aftig auferftanben!"
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OTfettS öom 2)orf liegt ber ©of beS ©imeon

»el.
SSo bie SBerglefjne eine Söalbblöfce geigt unb fanft

abfaßt in ein fcrjöneS Sljal, rjängt &a§ §au§ un^

fdjau au§ niebrigen, gebrühten ©Reiben in bte lieb*

lidje (£nge nieber, burd) treibe baZ muntere ®tnb ber

Sftofel, bk fleine ®tyH, jefct träumt unb raufdjt ttrie

ein ©ebirgSbacf), je£t (tili unb fittig barjinflutet.

£)er ©imeon $faljel ift fein reifer äftann. ®a§

$)a<fy über feinem $opf ift nur fc>on ©trot), bte 9flauer

um fein ©er)öft brötflitfjt; im <&taU brüllen nur

toenige ^ür)e, ein bürrer §alm fräfjt auf bem Sfttft*

Raufen, unb bte gtoei Slrfergäule finb richtige ©d)tnb*

mähren, $ein Sßunber, bajj ber S3auer migöergnügt

ift unb fein SSeib audj ; bem f)ängt gu ollem nod) ein

$ropf am §alfef
eine redjt überflüffige Slufgeblafen*

^eit.

§eut toeljen bie erften grüljlingSnrinbe um ben

Sßfalaefljof unb rütteln mit jugenbltc^em Ungeftüm an

ben Riefen genfterläben, bafj fie §in unb Ijer (lagern
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unb btö feiere §oftl)or in ben öerrofteten Engeln

fretfc&t.

<£8 ift «jmt
äßte ein latentes ®inb in fcrjneeigen Sßinbeln

Hegt (Strang, ba§ SDöif, stüifd^en SBlütenbäumen ; mit

fdfjimmernbem 2ßet| finb bie ©arten überf(f|üttet. $)a£

ift ein ©längen unb prangen.

$or bem §of beä Sßfaljelbauern ftanben i^rer brei,

gtoei Sftänner unb ein Söeib, unb lugten frfjeu burdl)

eine ©palte im Xl)or. 2)ie Männer Ratten langet

ftraffeä §aar, trugen runbe gilapte, blaue §emben,

ba§u atterrjanb 2)raJ)ttt)aren über ber ©d^ulter —
armes ©lotoafengefinbel — ba8 Sßeib war gelb,

fdf)tüar$äugig, frül) üerblüfjt unb fdjjleppte ein ®inb, in

eine $lane gebunben, auf bem Söucfel. ©ie fafjen

alle mübe, hungrig unb öerfommen au3; man rjatte

fie au§ bem SDorf gejagt, nun öerfudjteu fte'3 Ijier an

bem etnfamen ©e^öft.

€>ie ftieften ba§ £r)or auf, ein rauhhaariger §unb

fprang ilinen mit toütenbem ©eiläff entgegen, unb

§inter'm «Statt fdfjlug ber gleite an.

„<5cr)norranten ! <5cr)norranten ! " fretfdfjte jefct

eine gellenbe Sßeiberftimme Dom genfter rjer, unb au£

bem §au3 ftürgte ber Söauer, einen berben $notenftoc£

fdjjnringenb.

„§älj, iljr boa, padt eidlj! Suberöolf, gigeiner!

— Söatt ? §onger ! Sörub ! ©loa fommen ecr) — Ijan

fälroft neift §e freffen — fdfjärt üd) 50m ©ettoet."

£>§nz ein SBort ttridfjen bie brei prütf, gettanbt
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fcl)lüpften fie gum §oftf)or l)inau§ ; bk Sftätmer liefen

bett SSalbtoeg gut $üll hinunter, nur ba§ Söeib folgte

langfamer, fcfjleppte mübe bk güfce unb flaute oft

oerlangenb um. 2)a§ Keine (Sefdjöpf in ber Sßtane

erljub ein jämmerlich Sßinfeln. üftun l)ocfte bie

Butter nieber am 2Beg, langte baä Sünbel com

dürfen, fdjlug i^ren SRocf um baäfelbe unb ttriegte e§

fad^t Ijin unb Ijer. Sfjre Singen blicften mit einet

ftumpfen ®leicl)giltigfeit öor ficfj nieber, ber SSinb blies

it)r bie bünnen Kleiber burcfj unb burcfj unb gerrte

ba% fahlrote $opftud(j in ben Warfen.

(Sie Ijörte nic^t.

Proben an ber Sttauer ftanb eine ®eftalt unb

nrinfte. ®a§ SSeib fu^r auf unb blidte fidfj fd^eu

um, bann fdjlicfj e§ bef)enb nctfjer. 5(m £§or bie

SSinfenbe, eine grofce $)iroe in bäuerifdjer %xafyt, fal)

fid) erft nad) allen (Seiten um, 30g bann fd)neß ein

berbeS ©tue! Sorot au§ ber Safere unb Ijielt e§ btm

Sßeib entgegen.

„£)ao, for ©idj!"

„Diekuji, diekuji, banfe," murmelte bk grembe

unb grub Ijeipungrig iljr blijjenbeä (Sebift in ben

Tanten. (Sin SSinbftofc toeljte ifjr babei bk roilben

§aare gtmfdjen bie gö^ne. „§u, falt, friert fiel) arme

®inb, chudak!"

SJftt einem unbefd^reiblid^en 91u3brucf blieb ber

S31icf ber $)irne auf bem Keinen, elenben ©efid^r.
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tjaften. ©tc erbleichte jctf), rif$ bann mit einer fjeftigen

©ebärbe baä öerljütfenbe grofce £utf) t>on ityrem Dber*

förper unb warf e§ über ba& ®inb.

„2HM" SDie grembe grinfte unb I)afd)te nad) ber

£anb be8 SftäbdjenS. „($ute grau, fetjr gute grau!"

toie§ bann erft auf fid), bann auf bk anbere, babet

berftänbnteinnig mit bem ®opfe niefenb. ,,5ft), gute

grau, fo jung, ttrirb fjaben aud) balb Keine $inb —
saplatsch pan, öergeft'3 ©Ott!"

@in unttrittfurlidje§ Stttent überflog bie ©lieber

ber jungen Sßerfon, fie nidte ftumm unb flaute bann

unbetoegtidj bem Sßeibe nad), ba% nun Saftig bem

2Mb gulief unb balb im abenbtidjen Lämmer hinter

ben Söüfdjen öerfdjtoanb. 9£ur btö rote ®opftudj

leuchtete nod) einmal auf, ba§ Stimmern ber bünnen

®inberftimme ftang aurücf.

„SeffeS Farial" $a§ Wläbfyn am ^or
fdjüttelte fidj tüte in innerem ©djauer unb bi§ bk

gä^ne jufammen. —
£)a§ toar bie Barbara §otjjer, be§ ^fatgelbauern

2ftagb, bie im grü§ling§braufen am %$ox ftanb unb

mit einem leeren $tu§brud in bk gerne ftarrte. 8*)t

junges ©efidjt falj fd)mat unb Ijerb au§, feine ©pur

öon garbe auf ben mattgebräunten SBangen, um ben

•äftunb ein gug *wn Stauer unb £ro£, in ben tief*

bunüen, gefpenftifd) großen 5Iugen an büftere3, ängft*

lidje§ gragen.

$or einem Satyr tyatte bie Söarbe anberä au§ge*

fetyen, all fie in be3 ©imeon Sßfalget ©teuft trat.
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3)a toax fie rotbadtg hinter ben §üljnem breinge*

fprungen, §atte fingenb bie Äitfje gut Sßetbe getrieben,

toar fjurtig mit tfyren bloßen gü^en ben [teilen $fab

pr ®t)ll hinauf nnb Ijnumtergeljüpft, ben feieren

SBafferbotttd) anf bem ®opf ober bie üottqepacfte §otte

auf bem fänden. (Srnftfjaft fjatte fie ätoar immer brein*

fc^anen fonnen für it)re gtran^ig 3af)re, unb öerftocft

Xüüx fie ftfjon a(§ $inb; aber toenn ein§ nid)t $ater

nodfj Butter mef)r t)at unb oon ffein auf ättrifdfjen

fremben Seuten fjerumgefto^en tnirb, fann ber ©ruft

frfpn fommen. Sacrjen r)atte fie nebenbei ja bocfj ge*

fonnt.

2lber nun tuar'§ au§ — alles au§

!

Barbara fdjauberte unb fa§ ftdf) um — aüe§ au§

!

€>ie preßte bk §änbe gegen bie 93ruft unb feufete tief.

12ßar'3 nicljt am beften, fie lief hinunter unb fprang

in bie $hß? £)ie braufte unb Räumte f)mt —
SBenn einä bie Slugen gumad^te unb tnarf fid) auf ben

©runb, bann mar ba% SBaffer tief genug, um brinnen

ju ertrinfen mit aller 9lot 5lber nein, nein, ba§

tnär eine graufame ©ünb ;

! ,,£)u foöft nidfjt töten !"

jagte ber §err Kaplan — unb ba$ ift gleicf), ob

man'3 felber ift ober nocr) totö UngeboreneS. —
,,23al), ttmt bän ftmdjt

!"

25er trofcige gug um S3arbara§ Wlnnb trat ftärfer

fjeroor, mit einer ungebulbigen Söemegung ftfjleuberte

fie bie toiberfpenftige, fcf)immernb blonbe ©aarfträ^ne

au§ ber niebern ©tirn.

„Sßann ec§ fterben toottt', bäfy bän midfj net brau

<£. SS i e b i g , ßinber ber ©ifet. 1

1
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Ijinnem on fein ©ebetbud} on !ein Rixtf). %&at fpäter

fömmt, bat roaafj mer net, on mann edj in et eroig

gegfeuer muf$, buljt et lang net e fu brennen als bat

Dualen l)ei !

M

©ic fdjlug ftcfj mit ber flauen §anb auf bie SSruft.

„3ao, $ei — l)ei!"

©rofce £ljränett traten it)r in bie 51ugen, fie

ftarrte ttrieber eine SSeile oor ftd) f)in, bann riefelten bie

Kröpfen langfam über il)re Sßangen, unb um tr)re Sippen

irrte e§ faft tote ein Säbeln. @ie faltete bie §änbe.

„•äflaria, Jobber ©ottS ! ©ebenebeite unner ben

SBeibem, oerjeil) mer be ©mtb'! (Sdfj bu^n ütoel; mitten

in metner 5lngft e§ mer't e fu, al§ fpürten ed) en

grofi greib; ecfj werben net miel) e fu allein fein, e

fu einfam, ed^ werben roat £ebig§ am §er3 l)alen, roat

mein e§, mier guge^ert — man l)än med) net Ijetraoben

!ann, net ttntt," — fie fnirfd)te mit ben Säljnen,

unb il)re klugen ' funfeiten broljenb — „foH f)än et

bleime laoffen. (Sdj f)an mei ®önb, bat fjan ed), bat

fann mer feiner Ijolen — on ecf) frein midfj!"

(Sie toarf ben ®opf in ben Fladen, trat in'8 Xljor

prücf unb fd)leuberte e§ fräftig fjtnter fidj in§ ©djtofj.

STJit langfamem, fdjroerfälligem (Stritt ging fie bem

§aufe gu. S)ort toar'3 im glur fd)on bunfef, fdfjtüad)

tönte oom 2)orf ba§ Fimmeln be§ 51benbglödlein§

herüber. £)a§ 9#äbd)en befreite fiel) unb ftief* bie

niebrige <5tubentf)ür auf.

„(Mobt fei Sefe§ (Styrtfte* !"

(Simeon ^ßfal^el unb fein SSeib murmelten fam
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fjörbar ben ®egengruf3. Sftur ber junge Sftenfd) am

oberen £ifcf)enbe antwortete mit füngenber ©timme „3n

©uugfett teen!" Stber er faf) bie Barbara babei

nidjt an, unb audj fic fjeftete ben 931icf unöertoanbt

auf ben SBoben. @tf)tüeigenb tieft fie ficf) nteber unb

taufte ben gimttöffet in bk irbene <Srf)üffet mit faurer

Sftitd); fie aft mit §eif$mtger, unb bie (Saaten*

fartoffetn, bie t>or ifjrem ^ßlafc, auf ben blanlen Xifdf)

geftf)üttet, lagen, oerftfjroanben im Umfeljen.

£)ie öier Sftenfdjen rebeten fein Sßort.

$)ie gtoei Eliten, flauten oerbroffen bretn; faft

totberttrittig fat) ber Sauer gu, toie rafc§ bk weiften

Bctfjne ber Sarbe bie Riffen zermalmten, unb bk

Säuerin tieft mit beuttictj erkennbarem üDttfttrauen itjre

ftedjenben SBIicfe über bie ©eftatt ber $)ienftmagb

gleiten.

$)er <Sot)n be§ §aufe§, ber fd)öne Sorenj, rütfte

M jebem folgen Vßlid unruhig auf ber San! f)in unb

fjer. OTöte unb SBtäffe toecrjfetten auf feinem ©efidfjt.

©te §anb, bie ben Söffet fütjrte, gitterte, baft bie

9Jtttdj auf bem 2öeg §um Sftunb oerfd)üttet warb. @r

räusperte fidj, unb fein Söffet ftieft in ber ©Rüffel

mit bem ber äftagb gufammen. 2Ba3 fiet ber SarBe

ein? (Sie faft t)ier fo breift, fo — wo tjatte fie nur

it)r %ud) ? £)a§ ttjat fie fonft nie ab, wegen ifjrer

argen Serfättung ; tjeut fehlte e§ ! ©ein guft fudjte

unterem Sifdf) ben itjren, fein berber Seberftfjut) fefete

fid) mit warnenbem S)ruc£ auf ifjren Holzpantoffel.

(Sie t)ob bm ^opf unb fat) itjn ftarr an, ot)ne mit

11*
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ber Sßimper p juden. 3f)r bleid)e§ ©efidjt leuchtete

orbentlid) faf)t in ber Dämmerung, unter i^ren 5lugen

gruben fid) blaufd^marae IRtttge ein.

§err 3effe3, tote faf) fie ou§! Sit ber Söruft be3

jungen SftanneS pocf)te ba3 §er^ mit Ungeftüm —
menn fie nur fdmneg! Slttit bem SSater mar fein

(Sparen, unb menn'3 gar bie 2tnna, be§ retten $äd)ter3

£od)ter auf bem Sftamftein, erfuhr — bie mar gu Srier

bei ben lieben 9c*önnd)en in „$ßemt3jof)n" gemefen unb

erft oor furgem §eimgefefjrt, bie mar fo äimperlid), bie

mollte bann oielleid)t nidjtö meljr oon if)tn miffen —
unb er brauste bod) (Mb, oiel ($elb, er mar bk
Sfrtjoniererei fatt; wofür mar er benn ber fd)öne ßoren^?

— SBerfludjt! @d)eu glitt fein ©lief au ber Butter

hinüber unb oon bort auf baZ ÜMbdjen. ©8 lag ein

munberbareä ®emifd) oon 23eforgni§ unb §aß, gurdjt

unb Seibenfd^aft in feinem fetten, begehrlichen 5luge.

2öenn bk Söarbe nur fort märe, fort um jeben *ßrei£

— aber moljin? ©elb Ijatte er fein3, fie meg^u*

fdjaffen; l)ielt if>n bod) ber SSater fo fnapp, er mußte

arbeiten mie ein ®ned)t unb befaß bodj feinen Pfennig.

£)aß mußte anberl merben. Unmirfd) riß fid) ber

Ijübfdje ÜXftenfdj an bem ftarfen Schnurrbart unb mü^lte

mit ber Sinfen in feinen fraufen paaren. SSär' fie

nur meg ! Unb bod), menn er fie fo bafifcen faf), bm
biouben ®opf tief geneigt, bie bunflen SStmpern mie

ein ®efjeimni§ auf btn blaffen SSangen, bann jerrte

e8 an feinem Snnern unb ftieg ifjrn oerbunfelnb in.

ben 231id. (Sr fyätte fie in bie 51rme preffen mögen,
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Bis if)r ber 2ttem Verging, if)r ben feftgefcf)toffenen,

trotzigen 2ttunb mit Äüffcn aufreihen, fte füffen, füffcn

in Suft unb $ein, unb bann — fie wegfto|en. „&!"

Sie war ber Stein beS 5faftof$e3, ber gtecf auf feinem

Sßeg. @ie muftte fort.

SÄit einem unwittigen „®o§ Bonner" fprang ber

83urfdje auf unb warf ben Söffe! auf ben Sifdf).

»§äV ftagtc bie äftutter, „woar gierte? §a§

be fertig gäft?"

„Söoar foH bän £oren§ giefm?" lachte ber alte

Simeon unb öerjog baBei baZ teberfarBene ©eftd^t in

unselige gäftdfjen, „fitf) öerlufteren uf ben Sftamftein,

§än wirb be 5lnna farefferen; ßctt e3 et, bat Ijän öoran

midjt, mer Brauchen (Mb in be Sßirtfdjaft — Wat?

— £älj? — £a3 be wat %t faon, SarBe?"

£)a§ äftäbdjen §atte fitf) mit einem bumpfen

Saut erhoben unb fcr)ritt jur £pr; nun wenbete e§

fitf) §aIB um.

„ütte, Sauer — be Äüfj Brüllen, et e§ gubbergeit!"

Sf)re (Stimme ftang ton(o§, unb botf) faß ein öer*

Borgeneä ©rotten barin. „(£t e§ ,8eit, tat ed)

gier)n!"

„Scto, bat glauraen edj aarf)." SDer Sauer facfjte

Ijöfjnifdj unb ftiefj fein SBeiB in bie Seite. „Sag

emaol, äftäbdjen, wie ftiefjt et bann eweil met beiner

Sßerfälbung, f)a§ jao fjeit fein 'Und) om? ££)ät'3

Beffer etoS om^uBinnen — ed) fagen ber, 50m erften

Sttai fannfte gie^n, ecfj taaben le libbertid) gramenfd)

in meim $au§. ©afte öerftann?"
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SSarBara gaB feine Slntoort

; fie ftanb tote gelähmt,

bie 2trme fingen if)r fd&taff jur ©eite. ©3 nrnr fo

fttH in ber büftem @tuBe, bafj ba3 leife Sütfen ber

grellBemalten ©tanbu^r in ber (Sföe ttie ©etöfc Hang.

deiner regte fidj.

£)er Söauer ftanb am Xifdf), bie fdjttuelige gauft

auf bie platte geftüfct; ba§ SBeiB fa§ unb ftrid) t)a!6

verlegen bie faltige ©c^ürge glatt; ber SSurjdje gtuirbelte

feinen ©djnurrBart unb trat t>on einem fjfufj auf ben

anbern. SMe -ättenfdjen tonnten fiel) !aum meljr fefjen,;

ein traurige^ grauet 5lBenblidf)t machte fidfj in bem

niebern Sftaum Breit. Sftur bie ©efidfjter tauften ttrie

feuere gießen au§ bem £)unfel. $on ber 2$fis f)er

lam ein jittember 5Itemgug, bann fagte bie ©timme

be3 !3ftctbcl)en§ ruljig:

„®ty gtetjtt net 30m erfdjben, Sauer, edf) gie^n 30m

fünfeeljnben 2CRat
f

mertüöcfjentlicije ^ünbigung e£ afge*

mad). £)ir bärft medfj net öorl)er rau^fd^mei^en. (£dj

Bleiben Bi§ §om fünf§el)nben; ätoer $tel)n edlj el>nber,

mufft bir mer ®oft on Sofjn gätoen; bat e£ met

„2Bat
f

toat?" $er Sauer fdjlug auf ben Sifdjj,

bafc bie ©Rüffel tankte. „<5eib bir gätfig?! <5id(j

einer bat gramenfd^ an, et null mer Sorfdfjriften

gätoen! §albe äftaul, fei bu e fu frofj, bat ed) bedf)

net morgen erauSfcfymetfsen!"

„SSerfud^t et!" 2)a§ äJtöbcfjen heulte bie Slrme

üBer ber Söruft unb trat einen @d)ritt näl>er. „2Bat

fjaon ecfj gebaljn, bat bir mttf) fd&impft?"
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„£)<m — bau — $)er SBauer

f
knappte nacfj

£uft, unb nun tnifd^te fic§ bag Sßeib mit geüenben

£önen ein.

„greffen on faufen on net fatt yt !rief)n on neift

mief) arbeiten fönnen on eim en SBanfert uf ben JpalS

fegen — c ne, e fu ebbe§ fc^rettot ©anft $autu£ net;

fdjämen ntu| mer fidj t>or be £eut, mit be gingren

meifen fe nf onS Sftagb — e ne, e ne, bat e3 net

anner§, erauS mu| je!"

„(Sr^rlid) on uttfc^uKig fein erf) ge eid^ fornmen,"

ftiefc ba§ Sftäbdjen jefct gmifcrjen ben Sännen fjeroor,

„on nau, nau — roaor follen ed) gierjn, breitet bir

mec$ in't SBaaffer?"

„D bau mein §ei(anb," bie Bäuerin fretfd^te laut

auf unb befreite ftcr) bann, „e fu en fred) Sttenfcr),

rjör aner, e fu en fred) SJcenfdj!"

Unb ber Sftann rief mit brörjncnber ©timme:

„(Hjrttd) on unfdjuttig? — §arja! SBiUfte metteidjt

gor faon, in onfem §au§ Ijafte bein ©fjr on Unfrfjulb

oertoren? 2)ufj lrier)n t6) et ätoer faat — man oon

un§ fjat fe ber geholt, fag, man?" (5r fdjrie fie an,

unb babei flog fein Sßlicf toie ein fdjarfeS Keffer ju

bem ©Oifjn hinüber, ber ben ®opf gefenft rjtelt unb

unoermanbt auf feine ©cfjutjfpifcen ftarrte.

2)e§ Surften SSangen brannten, fein £>erg ftopfte

ungeftüm. — SBenn fie fprad), menn — aber nein,

fie fuf)r fid) je|t mit bem flauen £anbrüden über bie

Äugen, als mifdje fie bort etmaS fort unb faf) bm
dauern feft an:
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,,@d) f)mt net gefaot, bat mer jemanb Don eid) be

(S^r geholt Ijaot."

„Sfto, toän bann? 9tö)!"

„M) fein eid) bao brünier fein Sftetfjenfdjaft fcfjullig,

mein (Sfjr e3 emat tteg on lemmt net nubber. Sauer,

bir braucht net e fu je fdjrein, edj gietyn am erfdjben

9M — guben 2lttenb."

£onto3 üerftang üjre ©timme; bte %$iix fiel

hinter if)r in'§ ©djlofj, fort mar fie. ßangfam

fdjlorrten brausen ifjre §oIjpantoffeIn über ba$

©tetnpflafter.

Söie ein armer <Sünber fdj(id) Sorenj Sßfatjel am

fpäten 2lbenb beweiben XageS ben Jamalen -Sßfab $u

feiten ber Äijtt entlang. @r fefjrte öon SRamftein §eim.

$)er Sftamftein ift eine alte Burgruine, bk ftdj auf

öereinaeltem $ügel, unweit följrang, im liebtidjen Sfyll*

fyat ergebt. Sieben beut oernntterten (Gemäuer mit

feinen fjotjen genfterbogen unb begrünten ginnen liegt

ba§ tneige §au§, in bem *ßäd)ter Stoffen ttoljnt, ber

Sater ber Ijübfdjen 5lnna. (£r ift ein ttolj)tf)abenber

Warnt, fjat fette Hefer unb SBeiben ; bie ©aftnrirtfdjaft,

bie er betreibt, bringt reidjüdj ein, bie ©täbter öon

£rier fommen im (Sommer in ©djaren. S)ic ljübfd)e

Slnna mit ben ©rübdjen in ben SBangen unb ben

fanften Hugen ift eine begehrte Partie. $)er fdjöne

Sorenj unb bk pbf^e 5lnua matten ein (rofefmttdje$
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$aar, wenn fic neben einanber ftanben ; warum fottteit

fie nidfjt ein§ fuY$ Seben werben ? SBenn ber £orenj

audt) fein (Mb fjatte, er war fleißig unb ftatttidt), lein

äftenfdt) !onnte wa§ gegen üjn fagen; fein SRuf war

golbffar, ba§ war bie Jpauptfacfje auf bem Sftamftein.

$>er $ätf)ter unb feine grau tt)aren arg fromm, unb

bie 5Tnna nodf) tuel frömmer; bie Ijielt Wa3 auf fidt).

©ie fcr)tug bie klugen nieber, wenn ber ßorenj fam,

unb reifte iljm faum bie gingerfpi^en ; fie trug fidj

ftäbtifdt) unb war fo fein, fo fein — '3 war ein

Sftäbdjen tük eine §ei(ige. (Seit ein paar 2Sodt)en

fdjien ber £orenj ^ßfaljel aud^ gern be§ §eitigenfdt)ein3

teilhaftig werben p wollen; faft alle 5Ibenb ftieg er

jum Sftamftein hinüber, fafi bort in ber ©aftftube auf

ber braungebeigten 23anf, ftf)Wa|te flug mit bem

Sßäcfjter, machte fidt) bei ber Butter angenehm unb

fat) ftdj bk £ocfjter mit berebten, fdjwimmenben $ugen

an. $)ie ljübfdf)e 5tnna fagte meift ntdjt triel. @ie

[tiefte, wie fie'8 hü ben Tonnen gelernt, an einem

9?öcfcf)en für unfere liebe grau in ber ®irdt)e ju

(Strang; baZ war ein ©ott wohlgefälliges Sßerf, unb

fie Ijob bie Hugen nur, wenn ber SSQd be3 S5urfct)en

gar fo brennenb auf $t ruljte. £)ann täfelte fie öer*

fdt)ömt, unb ein tiefet Sftot ftieg bis in il)re reine

(Stirn. $eut abenb Ijatte ber Sorenj fie wenig an*

geflaut, er Ijatte §erftreut öor fidt) angebrütet unb

war bei jeber Slnrebe gufammengefafjren. SDie pbfdf)e

kleine wunberte fic$, als fie ben Sereljrer gur §auS*

t§ür geleitete
; fonft benufcte er immer bie (Gelegenheit,
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tyx ein paar ©djmetdjeleten gujuflüftcm, bie er fo

erfrafein bei ben ©olbaten gelernt; fyut nichts oon

alfebem. (Sr fagte fjaftig „gute Sfcadjt" unb [türmte

baöon ttrie ein 23efeffener.

Soren^ ^falgel rannte burd; bk Watyt neben ber

raufdfjenben Sttfi baljer, atö roollte er mit ber um bie

SSette laufen; bann ftanb er plöfclid) roieber ftiK ober

fegte einen gufc gogernb cor ben anbern. @3 mar

feljr bunfel, am §immel fein @tern; man fonnte faum

ben 2Beg erfennen. geudjt ging'S nieber, öon ben

Steigen fiel e§ toie Spänen. Sflan l)örte e§ tropfen.

3n ben 23üfd)en gur (Seite raufdt)te e8, ber Surfte

fuljr gufammen unb faf) fidfj fcfjeu um — nidfjts —
niemanb! SBte brofjenbe liefen ftredten fidfj bie

S3äume be§ £>od)roalbe§, bie Sieben nodj ta% aber an

ben Sudfjen triebt unb fdjraoll in ben ®nofpen; l;te

unb ba fcr)on ®eim unb S31att.

§ier, fjier §atte er mit ber Barbara gefeffen —
unb l)ier bei bem ©teinbrud) geigte ber Sßfab ah in

bie enge <5d)lud§t, burdj bie e§ einfam unb verborgen

hinauf ging gur (Stenofeoa^öftfe, reo er mit il)r geraeilt

in [djtofiler, toetterburdjleudfjteter Sftadfjt, oergeffen öon

®ott unb ber 2Mt. $>er fcfjöne Sorena ftöt)nte unb

fdfjlug fid) öor bie ©tirn. 2)a§ toar fyut abenb mie

ein SBerljör beim SBater gemefen. — 3efu§ Sparta,

toenn fie nid)t fcfjroieg unb im $)orf unten geterte !
—

S)ann ttmr'3 vorbei mit ber §lnna unb ber §od)3eit

unb bem (Mb. £)er Söurfdje fnirfdjjte mit ben gähnen

unb befdjleunigte feine ©djritte — f)eut nodü mufjtc
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er fie fpredjen, fidf) i§r (Scfjtüeigen fidjern um {eben

£)em Färber gfeicf), fo leife unb öorficf)tig, ftrid)

ber Sorenj an ber bröcftidjten Stauer be§ SßfatgettjofeS

entlang, er fdjob fid) burcfj'3 £t)or unb be}d)ttricf}tigte

mit gepufferten SSorten ben §unb. 3m §au§ Brannte

fein Sidjt mef)r, fein Saut gu fjören; fie fdfjtiefen alle.

28ie ein £)teb fdf)licfj er bem ©tattgebäube gu; neben

bem ®uf)ftatf, in bem fteinen Sßerfdjtag, fdjtief bie

Barbara. %ap — top — öerftotylen fällte be§ Sorenj

%xitt auf bem Sßffafter, bie (Statftfjür fnarrte Ieife, er

$og fie beljutfam fjinter fid) in'§ ©djlofj; eine ttiarm

bunftige Suft fdfjtug i^m entgegen. $)ie $ü§e fdjnauften,

bie eine brüllte bumpf im Sraum. ©todbunfel toar%

burdj ba% fpinnöertüebte gfenfterdjen fiel fein ©d)ein

gitternben 3ftonblid)t§.

£)er SBurfdfje Iaufd)te — nebenan alle§ ftitt — fein

Atemzug

!

(£r taftete ju bem S3rettert)erfcr)Iag. (Sr ftolperte,

er ftiejj fiefj ben $opf, nun fafcte feine §anb nad) bem

©riff be§ niebrigen 3$ürd)en§, er brütfte iljn nieber

— e§ ging nid)t, brinnen ein Sßiberftanb.

„SBarbe, Barbara!" geifer flang ba$ Faunen

burd) bie $)unfefl)eit. — „23arbe, maadj uf, ed)

fein et!"

$eine 5lnttr-ort.

<5tärfere§ glüftern, Rütteln an ben fd)tt)ad(jen

SSrettern.

„Itf, Barbara, maaef) uf, ed) fein et, bän Sorenj
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— maad) — ."

Slofe Bonner, fie toerfteüte fidf).
—

„2)au muftt med) bereit, edj tnug met ber fyredjett —
gif Antwort, Söarbe, Sßarbe — Barbara!"

Irinnen raffelte ber ©trofjfacf, bte Settftatt

fradfjte, fdjttmdjer ßid)tfd)ein glomm auf, eine öer*

toeinte (Stimme entgegnete:

„Sao, xoat lärmfte e fu?"

„Söarbe, maadf) uf, en einzig SSorb, edj gte^n

gleid) toibber — ed) muft bedj fpredfjen."

„(S fu ttart!"

21n ber %f)ixx toarb gebaftelt, fte gab nad), ber

Surfte brängte Saftig Ijinein. £)ie trüb brennenbe

(Stalllaterne auf bem ©djemel neben bem SBett toarf

tljren <5djein über bte ©eftalt be§ ;äftäbd)en§, ba§ im

furgen Unterrocf mit nadten güfsen auf bem Gsftridfj

ftanb. SDie §anb l)ielt ben 6trid, mit bem ba3

£l)ürfdjlof3 feftgebunben getoefen, bk blonben §aare

fingen jerjauft um ba§ blaffe ©eftd^t unb fielen lang

über bie bloßen, fd)ön gewölbten ©c^ultem. S8ar*

bara§ Singen ftarrten ben (Sintretenben groft unb

büfter an:

„2Sat totUfte üon mir?"

„Söarbe," ber Surfte griff nadfj iljrer §anb, fie

rif$ fidfj lo$, „Söarbe, et mufj fein, bän Sßabber merft

tbteä — bn mufjt weg."

„(£cfj gter)tt jao."

„Sao , ötoer gang toeg muffte — bleitofte

im 2)orf, lömmt aKe3 an ben £)ag, on et barf

net erauS fommen, et barf net! Sßarbe, ed) Ijan
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fein rulj'ge (Stunb miel), buf) mer't je lief, maadf)

weg!"

„2Baor?"

„D 3eß, toaaß edj et — SeffeS, 3effe§!"

$er ßorenj feilte feinen ®opf in Betbe §änbe;

fie trat bidjt an iljn §erän unb gifdjelte if)m in bie

D^ren

:

„©ollen edfj in't Sßaaffer, in be »gH? 11

(Sr fu^r anf unb ftarrtc fie entfefct an, er

ftammelte:

,$tt, e ne, net e fu, net e fu — bat maanen ecf)

ttet."

©ie ladete grell: „§älj, gelt? 2)ul)fte bedjj

ferdfjten, eclj bäl)t ber erjdfjeinen im ©dfjlaof on bztf)

verfolgen in be (Stotgfeit ? ! ©ei oljne ©org, ed)

gieljn net in't Sßaaffer — bem annern je lief l

u
(Sin

unoefdjreiblicljer 3ug &on ©$mer5 unb §olm gitterte

um iljre Sippen, ^fjürd^t bedfj net, ed^ maad^en ber

fein Dnöerlägenljat — $)au oi§ bän SBabber t>on

meim £inb, on bat liefen ecf), baobrein e§ mer ale§

flätoen, toat ©eligfeit $aa$t — on fein eclj brum Der*

bammt! (5d(j gtet)n, ßorenj, fei rutjig!"

„D bu mein§eilanb!" S)er Surfte ftöljnte laut.

„SBarbe, bau but)ft mer e fu laab, ed) fein ber e fu

gub
f

ätoer ed) fann beefj bod) net Ijeiraoben, be toeifjt,

bau SSabber brädjt' med) om — on fein (Mb im

Sacf, neift, gaor neift — o je, o je!"

*8ao, toat ed) faon toottt" — be§ 2M>cfjen§

Slugen bohrten fidfj plöfclidj einbringlicfj in ba$ ©efic§t
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beä 9ftanne§ — „bat & e med) net f)eiraoben fann§,

ftaaß ed), f)an ed) gewußt, el)nber ed) — öfter, toat

faot bein Sabber f)eut? $au farefferft utet bem

5Inna? ßaoß bat bleiften, ed) raoben ber! 2ttedj

fjeiraobfte net, bau fannä net, öfter en annere —
ne!"

3n ftaljnfinnig au§bred)enber §eftigfeit ftieß fie

baä „üfte" faft fd)reienb l)erau$, fprang öor unb Irallte

it)rc Singer in ben Sftod be§ Surften, ©te rüttelte

itm l)in unb l)er, ba§ er gitterte ftie ein fd)ftanfe£

föoljr.

„%U%, aleS l)an ed) for bec§ gebaljn, butyn ed);

ed) gielm, ed) reben net, ed) — öfter fjeiraoben en

annre — ne, bat bärfftc net, bat bärffte net, ed) —-•

©te Rüttelte il)n ftilb unb Baute bann bie gäufte.

„ßiefter jetjn ed) bedt) bub cor mer, oft bat edj bec§

euer annern laoß — f)örfte, Sorenj — Soren^!"

2)ie ©timme erftidte iljr, bumpf ftöt)nenb ließ jte

fid) auf ben Söettranb fallen unb öerbarg ba§ ©efid^t

in bem groben Riffen.

SftegungSloä ftanb ber Soreng, er ftar totenbleich

geftorben unb fal) fid) ängftlidt) um — er öffnete ben

Sftunb unb fd)loß it)n ftteber, nun lam eS ftammelnb

über feine Sippen:

„Q3arbe, um ©ott§ ftillen fdjrei net e fu, mer

fönnt et auSftennig f)eren! £)at be mein <&tya§ hi$
t

ftaaßte bod) — ed) — ed) — u

„©totter net, faog fur$ on bünnig: ,ed) r)etraoben

fein annre
{

, fonft
—

"
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®a§ Riffen mar gu 23oben gefd^teubert, tüte eine

jum ©prnng Bereite ®a£e ftanb ir)m bie Söarbe gegen*

über nnb ftarrte irjm mit ben großen, toilben 2tngen

nnfjeimticr) in'3 ©efidjt. 2)er ftarfe 23nrfd)e ftanb tüie

gebannt, ofme $Regnng, er toagte nid)t, ben 23(id öon

iljr jn toenben.

(§& granfte ifjn.

©r ^ätte fie fortftoßen mögen, baoonlaufen, tucr

tueift mie weit — er !onnte nidjt. 2)ie SIrme fingen

üjm roie gelähmt am Seib, ber Altern ging ir)m jittemb,

©d)tt)evf3 trat anf feine @tim.

„Ruft med) net e fn an — fnd med) net e fu

an!" @r preßte bie Singen frampfr)aft p nnb rjielr

ftdj nod) fcr)ü^enb bie §anb öor. „(Sdj r)aten et ner

au§, ban bi§ e fn grantig!"

„3ao, geft?" ©ie ladete ttrie eine Sßilbe in

f)ör)nenbem Xrinmpr), fie ladjte, bafy ba$ grobe §emb
öon ifjren ©djnttern glitt nnb ba$ lange §aar über

tf)re Sörnft fiel. Sftit einer Ijeftigen Söetoegnng fdjfenferte

fie bie Strähnen gnr (Seite nnb rif$ ba$ £>emb r)eranf

;

iljre Qäfynz büßten in bem grangelben ßaternenfd)ein.

©ie tadjte, lad)te, babei tiefen ü)r bie £r)ränen über'ä

©eftdjt.

„Soren*!"

&er Surfte ful)r Rammen. Sie ergriff feine

§anb unb rift ifjn mit ftet) in bie ©efe an tf)r $ßät,

barüber ein bnnte§ Sttarienbitb nnb ein porzellanene^

Sßeir)tt)afferfeffetd)en fingen, ©ie tt>ie§ mit bem ginger

r)inanf.
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„33ei ber Slterfjettigften fdjtoör mer't, bat be bat

$Inna net t)etraob3 on aact) fein anriete net — fdjtoör

mer't!"

„Söarbe, eä) !ann net, laofc med)!" (Sr fud^te fiel)

lo^umactjen nnb nact) ber £f)ür $u enttoetdjen, fie

fjtng jtdj an ifjn mit it)rer gangen ©ctjtöere, eine etferne

<$eroatt fct)ien in itjren Ernten gu rutjen.

„(£d) laoffen beci) net, fdjtöör!"

„Sarbe, laofc medfj!" 2)er SBurjdje frümmte fiel).

„2)au fd^tüörft, ban faoft: ,(Sd) fdfjtoören bei ber

9HerIjei(igften , bei meiner eitrigen ©eligfat, ect) t)ei*

raoben bat $nna net on aact) fein annre'— nau faag't!"

8t)re ©timme Hang (eife, raunenb, unb bod) roie &xy,

toie §ammerftf)tag fiel jebe§ SBort. 3t)re §anb t)ob

bie be3 2ftanne§ in bk §öt)e: „Söei ber 5Uer*

fjeifigften, eä) fctjtüören
—

„<8arbe, *Barbe!"

„23ei ber Sftertjeütgften, edf) fcrjtoören —. Un*

beirrt, mit eiferner geftigfeit Hang bie (Stimme ber

Barbara, mit öergel)renbem
, fief) einbofjrenbem gener

fingen it)re toeitgeöffneten 5Iugen an ben Queren be£

23urfct)en. „9ßau, faog et ! (Sei) fcr)tt>ören hd ber Stter*

Jjeiligften
—

"

„(Sä) fdfjtoören bei — ber 5Hert)eiligften — bei

meiner ewigen ©eligfat" — ber ßorenj laute nur fo

— „ed) tjeiraoben bat —" (Sr ftoefte.

„<$$ t)eiraoben bat 5Inna net on aact)
—

,,@ct) tjeiraoben bat 2lnna net on aact)
—

"

„$ein annre —

"
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r
$ein cmnre!"

,3>au fjaä gefdjttor!" 2)umpf fiel e3 öon be£

Wäbd)tn% Sippen.

$)er Sftann fd)recfte jufammen tüte ein $laü)U

toanbler, ben ein jäfjer Sftuf ertüecft; er ftarrte

Söarbara an nnb ftredte bann plöfcüd) mit einem

iut, fjato SBut, f)a(b Segefjren, bie 2Irme nad) i§r

au§:

„©weil e§ ale§ f)in, gur §511 bermit, fomm, füfj

med)!" (§x rift fte an ftdj toic ein Xrunfener unb

preßte in ftammelnber IRaferei bie Sippen auf i§r

®eftd)t, tfjren ©al§, ifjre ©djultern, ba§ e§ fdjmerjte.

— „SDau — £>au!"

(Srft roefjrte fte ftdj, ftemmte bie gauft gegen feine

S3ruft unb flieg il)n gurücf; er umfaßte fte lieber

mit nnlberem $)rucf: w8e§ muffte!" (£r hebte, fein

Altern feuchte. „WeS ijin!"

$(ang e§ nidjt faft löte ein @d)rei? 2öer ifjn

getljan, man raupte e§ ntc^t; mit plöfclidjem SRwd

ttmrf fie bie 5lrme um feinen JpalS, fengenb brannten

ifjre $üffe auf feinen Sßangen, i§r Jperj fdjlug Ijeftig

tcogenb an feine SBruft. ©ie umflammerte ifjn, er

umllammerte fie.

„Sorenj, ec§ ^aft bec^l"

„Sarbe, e$ $afe be^!"

„9le — ne — bau — bau —

"

„(St e§ bod) ale§ aus — a(e3 Ijin!" —
Slm ttädjtlic^ bunflen §immel jagten bie SBolfen,

unten im Xfjal raupte bie ßgtt. Über ben einfamen

tt. Sieb ig, ßinbet ber ttifel. 12
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$öf gingen feudjte Sßinbe, grüfjlingSttrinbe , itnb

brinnen in bem Sretterüerfcrjtag , in bem büftern

SBtnfel, ein ©türm öon Seibenfdijaft. SD^it ijeifjem

®opf, mit Benommenen Sinnen taumelte ber ßorenj

im Morgengrauen au§ ber Stalltrjür. §ordj, ber

Jpatjn frät)te fdjonl

£5er Sßorabenb be§ erften Mai ttar ba.

3n ben bunflen 33üfcr)en jur Seite ber

fcr)tugen bie Nachtigallen, fdOmetjenb unb loclenb, faft

3U laut unb triumptjierenb für bk ftiCCe 9latyL 2)er

Sßalb lag unktt>egttd) , fein Sßinb rauftfjte in ben

fjofjen Söipfeln. S)a3 £)orf (Strang fdjlief, fetten nocfy

in einer ©äffe matter Sidjtfdjeüt; ba toadjte jemanb

in Sfranfljeit ober Kümmernis. ßauttoä ftridjen bie

glebermäufe in unftcrjerem ©eflatter um £)ärf)er unb

©djfote. §ie unb ba im Schatten eines §aufe§, ta

einer tiefen £f)ürnifd)e, ein eng an etnanber ge*

fdjmiegteS Sßaar; fie füfjten ficr), fie flüfterten — fonft

lein Saut.

(§& ging auf Mitternacht.

£)er *ßfat$efli)of lag roie ein regungStofer f^ttar^er

klumpen im matten Sternentidjt, ba Inurrte leife ber

§unb an ber ®dtt; eine flüfternbe Stimme Be*

fdjuudjtigte ir)n, er tierfrocrj fiel; nnnfetnb. 2)a£ §of*

tfjor roarb t»orfidjttg geöffnet, gtoei ©eftalten traten

Ijerauä. £)er Manu trug einen Sßacfen unter'm 5lrm,
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baä SSeiB fdjleppte ficr) müljfelig allein üortt)ärt§. ©ie

fd;rttten langfam, ol)ne gu fprecfjen, bem 2>orf 51t;

hinter ben legten fdjüt$enben 23üftf)en ftanben fte füll.

„©otttoB, erau§ fein mer!" Hang e§ tief auf*

atmenb; e3 mar be£ Sorenj (Stimme. „(Stfjei, SßarBe,

fjol bein Sßacfafcr), ecr) gie^n nau gericf, et fömtt on£

ttiän attraperen!"

„®if rjär." £)ie SSarBara ftrecfte bie £anb au§

unb rift ben Spacfen an ficr). „SJcaadf) etoeil, bat be

rjäm fömmft, etf) Brausen beer) net!"

„23arBe," ber Söurftfje ergriff bei 90^äbdt)en§ §anb,

fie füllte ficr) an wie ©ig, „tt>aa| ®oÜ, SöarBe, et

bur)t mer e fu graufam lab. 83ifte mer Bö£? M

,,9ftaacr) etoeil, SöarBe, bat be je beiner £ant

fömmft, edj fein geftern atr»enb Bei ber alben $atrein

getieft, fe rairb beer) ufneljmen," fufjr ber ßorenj

bringlidjer fort, „on e fu Bai al§ be fannS, rnaacr)

bat be ruf lommen buljft in be @enofeöar)ör)t , bao

fommen ecr) ju ber. ©er) ferjaffen ber roat be Braucht,

on e fu Bai etg (Mb r)aon, Bringen ecr) et ber, bann

machte nadfj £rier; eloa fünfte for bat $inb en

Unnerlonft on gieljft in £>ienft. (Sc!) fommen e fu oft

ed) lann on Befugen beer)."

„Dn bann?" <5ie r)oB ba$ totenBlaffe ©efidfjt ju

ifjm auf unb Blicfte i^n fragenb an.

1„9^oa, bann — bann — noa bat finb fedE) jao!

®ity i
e& 9^6 iefe nor!" ©r flaute ficr) ängftlicr)

unb unruhig um.
12»
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,,©ie§ bau ttor!" 3f)te ©ttmmc flang trofcig,

unb iljr gufc trat heftig auf bie ©rbe. „®tel|!"

„9loa, bann gub Seit!" (Sr ging, crft aögernb,

unfcrjlüffig, bann rannte er lote gepeitfdjt; balb falj

fie nidjts mel)r üon iljm, nur ©unfet ringsum.

SD^tt einem tiefen ©eufeer lk§ fie fid) auf einen

äfteilenftein am SBege fallen; fie fonnte nicr)t meljr,

il)r war, als trüge fie 23erge3laften, ü)re föüee

Wanften. 6ie faltete bk §änbe über bem Söünbel in

tf)rem &äp% ber ®opf fan! i!)r barauf. <5o lauerte

fie in ber üftacfyt, einfam, regungslos. Sßofyt eine

©tunbe tterging, plb^üd) t)ob fie ben ®opf unb ftarrte

wilb um fitf>. Proben am §immel wanberten bie

@terne, mit unserem Sitfjt gleißten fie nieber $ur

(Srbe; tote formlofe Ungeheuer recften fidj 23ufd) unb

Saum empor, gefpenftifdj fa^t flimmerten bie weif}

getünchten Käufer üon Strang.

Stoemanb ba — alles ftiU — alles leer — feine

$ülfe, fein Eetftanb!

äftit bumpfem ©tonnen ftellte fidj Barbara auf bie

gü^e, ein ungeheurer ©djmerj burd)fuljr fie jäl) üom

$opf big ^u ben güßen unb bro^te i^ren Selb in

©tücfe ^u reiben, ©ine namenlofe 5lngft trieb ifjr

§er^ in rafenbem Sßodjen unb fdmürte i§re ®el)le %n*

fammen; fie preßte bxt blutlofen Sippen feft auf ein*

anber, e§ fyättt ftdt) t^nen fonft ein ©cfjrei ber Sßer*

jweiflung unb Dual entrungen. Sangfam, (Sdjritt für

(Schritt wanfte fie weiter.

SRun war bie Dorfftraße erreicht. $)er (Schweift
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lief i§r üfcer'a (Seftdjt. Wtit gitternber $anb taftcte

fte fidf) an beit SSänben ber Käufer entlang — nüe

enb!o§ bie ©tra§e, tote enrig weit ba§ Slrmenljau»,

brin bk $atrein Raufte!

$)er Sltem ber toanfenben ©eftalt feudjte, e8 Rang

toie ein $edjsen burdfj bie ©ritte; nun Blieb ftc fielen —
ttrieber biefer ungeheure jäfje 8djmer$ unb nun ttrieber

unb ttrieber, SarBara lehnte ficr) an bie Sftauer unb

ftöfjnte. Sefct raffte fie bk lefcte $raft jufammen —
nod) biefe ©äffe — nod) biefe ©<fe — bort am

äufjerften (£nbe be§ Dorfes ba& flehte, fjatB $u*

fammengefunlene $auS, aBfeitS Don ben übrigen, ba£

ttmr'8 l

Sftit einem Saut, IjalB Sßimmern, IjalB ©rlöfung,

Braci) fie öor ben Stufen nieber, auf Rauben unb

grüben frod) fie fjinan. ©ie ftiejj mit ber gauft gegen

bie §üttentfjür:

„£ant, maac^t uf, £ant ßatrein, um (Sljrifti »tuen,

maadjt uf!"

SBange Sfttnuten oerftridjen, bann tönte tton innen

eine jittrige ©timme:

„SSän e§ etoa, Bis bau et, SSarBe?"

„3ao, jao," btö 2Käbd)en afytt, „maadfjt —
SeffeS, maadjt — rafdj \*

&ie £fjür toarb öorftdjtig geöffnet, ein runjtigeS,

geBücfteS SÖBeiB mit Triefaugen unb $ropf leuchtete

mit einem flacfemben Dtfämpdfjen fjerau§.

„Sefi Sparte 3ufej>, Sefc 2Karie Sufa) !• gaft liefe
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bte Sttte bct§ Samten fallen. „Söarbe, e3 et e fit

toeib — Gönner, Gönner!"

„Saogt med) ritt!" Barbara fd)ob fid) über bie

©djtoelle; Ijalb frod) fie, r)alb §og bte $llte fie.

£>ie %$üx fiel in'3 <5d)loJ3, ber Siegel ttmrb üor-

gefdjoben.

$lber Ritter bem öerljängten genfterc^en ber §ütte

glomm matter Sidjtfcfjein bk gan^e 9la<fyt, unb äte

ba§ grüfjrot am §immel flammte uttb unter SBogel*

gefd)metter ber junge Sag über bie SBerge lugte
r

er*

flang brtnnen in ber etenben <5tube ber Ernten*

IjäuSlerin ber erfte nnmmernbe ©djrei eines ®inbe§.

Proben im Sßalb Bei ber ©enofeöarjöltfe ftmfte es.

2)a3 gange $orf touftte eg, feit SSodjen ging'3 borten

um. £)ie ®inber, bie nad) Kräutern unb Seilten

fic§ tief im 2)idid)t oerloren Ratten, roaren entfeöt

IjeimgeMjrt. (5§ toar nie redjt geheuer um bie ein*

fame ©tättc getöefen, feiten Betrat ein 2ftenfd)enfu§

ben fdjmalen, ferner erfennbaren Sßfab, ber äroifdjen

@eröll unb faum burdjbringltdjen SBüfdjen ben fteilen

Söergljang hinaufführte. Sftur ber jierltdje §uf be*.

Sfte^S brückte fid) in ba3 tteidje 9ttoo3, unb in ben

ättternben ©onnenftraljlett, bk ben grünen Sfafenflecf

öor ber #öf)le fcergolbeten, wärmten fid) fdjiflernbe

(Sibedjfen. §etter aber Ratten bie £)orfbuben, bk ben
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ntrdjftreiften, broben ein fettfameä (Singen ge*

§ört; baättrifd)en ftang'§ wie Steinen einer $tnber*

ftimme. £)ie ftille ©ommertuft trug bie nmnberbaren

Saute an ün* Df)r, laitjdjenb ftanben fie. §orcf),

tnieber ba§ ©ingen! Ober raupten bie Söüftfje nur

fo, ober murmelte ber Duell, ber ben §ang hinunter

ptätfctjerte ? Seife, gebämpft, ttne auä ber Xiefe ber

(Srbe tarnen bie Ätcmge ! Sfttt aufgeriffenen klugen,

mit offenem 9Jhmb fcf)fidjen bie $mber näfjer, fidj

fd)ieben unb brängenb unb etnanber beim Sacfenärmet

fjaltenb.

SSaS toar'8 ? — OTe3 füll.

8n ben SBüfdjen toifperte ber SSinb, im Äraut

raffelte eine ©ibedjfe — §ufj, fie fuhren gufammen.

SDtft bornigem 5lrm langte ber SBrombeerftraucf) nad)

bem Mittel beS oorberften, ber gu& gtitfdjte auf bem

feuchten 9ttoo§; gögernb ftanben fie.

§ord), §ord), nun toieber (Singen! Satten eine§

feinen <Stimmcf)en3 ! — £>ie Zeitige ©enofeöa wiegte

il)r &inb

!

ßittemb öor 5lngft unb Neugier fcr)Iid^en bie SBuben

näfjer — ba — ha — hinter bem SBufdjwerf, baZ

toic ein fdjüfcenber SöatC ben fteinen $(an umfing, an

ber Duelle, bie bem <Sanbfteingef(üft entfprang, fafj

man fie fielen, bie ©enofeoa! 2)ie ^eilige! £)en

Sauftfjem fträubte ficf) ba§ §aar. (Sie ftanb im &in*

gang ber Jpöfjle, t)inter tf)r gähnte baZ &unfet, um
ü)r §aupt woben ftd) <Sonnenftraf)(en; gtetct) einem

Sftantel öon gewonnenem @o(b flog baZ §aar um
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tljre ©futtern — unb nun tjoB fte ba3 ©efidjt, ein

üBerirbijc^er ®(anj ging öon üjm au§, ba§ ®ra§

$u gü§en neigte fid), IjimmüftfjeS Soeben fäufelte burcfj

bte Säume, ein §aßen unb £önen ging burrf) bie

Suft — bie Sltnber fallen nid)t§ me^r.

©feitenb, ftotpernb, fid) üBerhtgetnb, [türmten fte

ben §ang hinunter. $)ornenätüeige jdjütgen üjnen in'§

©efi(^t, Qacfe unb §ofe riffen in gefcen; Bleitf), atem*

to§, aufjer fidfj öor Ösntfefcen unb SBidjtigfeit famen fie

fjeim.

„Witt Ijaon je gefielen, mer ^aon fe gefiefm, be fjeilig

©enofeöa! @e ftanb oroen oor ifyrer fcöty, en

$>eiügenfd)ein uf em ®opp, be §irfd)ful) lag er yt

3füf$en, on GntgetdOer siegten bat ßönb; mer fonnt

be Ijimmüfdje -äftufjftf fyxm — mer §aon fe geftefjn
!"

„<5e Ijaon fe gefielt! ©e §eiüg @5enofeöa gie^t

om i«

Sßie ein Sauffeuer burc^ftog'S baZ $)orf; bie ®inber

tüurben Befragt unb aulgeljordjt, felBft ber §err

Pfarrer ftefj fid) §erBei, bk Gsqäl^ung mit anhören.

$)a war lein §au§, in bem nitf)t tton ber tounber*

baren SöegeBen^eit bie SRebe ttar; groei, brei Seute

faßeu nidjt Bei einanber, ofjne fxdj in bie Dfjren ju

tufdjeüt: ,,©e gief)t om, fe f)aon fe geftefm!"

©ie alte ©age üom bitter (Siegfrieb auf S3urg

Sftamftein toarb roieber feBenbig, ber bem fatfdjen

®nedjt fein D§r tief), fein unfdjulbigeS SBeiB ber Un-

treue gief) unb öon fid) ftiefc, baß bie arme ©enofeöa

in ber §öf)le, tief im SBalb, Sufluc^t fucfjen mußte,
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bort ir)r $inb mit Sprotten rjerste unb mit ber Sftücr}

ber girfdjfu!) ernährte, ©ie faß ötele 8a§re in bem

bunffen gelfenlod). 8§r ßtetoanb gerrtg, fie fjatte

nichts jum SRatitel at£ irjr gofbne§ gaar; ober gute^t

toarb fie fjetfig, unb bie ©nget festen ü)r eine ©trafen*

frone auf§ gaupt. Unb nun rjatten bk ßinber fie

gefefjen.

„Sao, jao, edj gtautoen et tool)!,* faradj bie ®atrein

got£er, bie bertoetfen aU einzige Sßfrünberin im fjatb*

verfallenen ^rmenfjauS Ijodte, unb ttirfte gefjeimniSoott,

ba§ tf)r $ropf »adelte, „lao rjaon edj fe fcfjunS mannig*

maot fingen rjeren, toann ed) erum gefranst bin nac§

got^ on beeren; äroer, ätoet edj Ijaon medj bao ber*

öon gemaadj on niemanb neift oerjärjlt. @t e§ net

loofytgebaljn, et e§ net too^tgeba^n, toann mer boa*

brütoer reben bufjt, on gaor be geilige fiefjn — bat

on§ ®ott Betoaofjr!" ©ie fd&fag fromm ein $reu$,

unb bie Umfteljenben fdjlugen rafcr) ein§ mit.

„Sftecr) foll et tüMmern," bie Alte blinzelte fd^eu

r)erum unb iljr ^aljntofer Sttunb flüfterte, „paftf uf,

ecr) burjn net baofür furantören, ob be Gönner net

öerfpillt Ijaon; be geilige läßt fed) net ongeftraft beturen

— et e£ net toof)tgebar)n, et eS net toofjlgebaljn!"

$te ®atrein fjatte fo unrecht nicr/t. gifdjer SRattlje*

fein Ritter, ber erfte, ber bk ©enofeoa geflaut, ber

aud) nad$er im 2)orf bm größten Sttunb gehabt,

toarb toenige Sage barnacf) franf. 8ßa§ if)m ferjlte,

toufjte man ntrf)t: er rjatte e§ arg im Seib, unb fein

Gffen war tf)tn befömmlicr). ©o feljr fdjlimm toar e£
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eigentlich nid)t, aber ber 58ube Ijatte eine §öflenangft

unb fd^rte immer:

„Jobber, Jobber, et fein net be onreifen Shrfdjen,

ti e§ be ®enofet>a! (£dfj gänn geftroft, edfj Ijaon mit

be gingren uf er gegeigt!"

Unb bie SKutter teufte unb rief bie ©ebenebeite

unb alte 9£ot§etfer; nur feinen 2)oftor.

„2öat foK fjän aafy Ijei? $)ao f)ilft lein aJlebejtn

einholen, on§ ^ßtttd^en mufc bodf) ftäriüen!"

£)a tt)ar fein Sftenfdfj in ganj Strang, ber jur

(SJenofeüa^b^le geftiegen tnäre. ©infam unb gemieben

lag fie inmitten bieten 2Batbe§; ber $ül)ne, ber fidfj

bon Neugier getrieben ein <5tM ben S3erg^ang fynauf*

toagte, f)örte fein (singen mefjr; e§ toar öerftummt.

&ie $inber burcfjftretften anbere ©egenben, nur bit

<tfte ®atrem, bie 2lrmen§äuslerin, trollte tagtäglich

ben 2Beg burct) bie enge ©djlucijt, t>on ber e§ pr
§öl)e hinaufging. <Sie brauste fidfj nid)t ju fürchten,

fie mar a(t unb Ieben£mübe, fjatte nidjt§ meljr auf

biefer 2Be(t $u öerlieren. ©eit il)re§ S3ruber§ ©otjneS

£otfjter, bie bfonbe 83ar6ara, bie beim ^fal^elbauem

in £)ienft geftanben, ftd& fo ptötjlidj unb über Sftadjt

ba&on gemalt, tyatte fie feine öertoanbte (Seele im

©orf. 2Bo bie SÖarbara nur Ijin toax? 9ttan t)attt

freiließ beim ^fal^elbauern autf) nicfjt m'el öon ber

•äftagb gefefjen, ber §of lag abfeitS, fie \oax nitfjt in'3

SDorf gefommen, aber roiffen wollte man bodj gern,

h)ol;ht fie gegangen.

„2ao ronner fjaot fe gemaadf)," fögte bie $atrein
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<mf aHe0 fragen, rjob bm nu^tigen ©tecfenarm unb

nrie» nacr) irgenb einer £)immet£rid)rung. „<5e Ijaot et

faat ge^att, bat §ongertieben beim Sßfatjelbauer. Sßat

rotffen ecr)?! SBirb fcfjon emal fdjreiroe Iaoffen,

bann buf)n ed) et eicfj öersctf)len — o—a— r)a, e§ bat

*n Säften
!"

@§ ging auf bie (Srbbeer^eit. 5Tm Sonntag nadfj*

mittag auf bem SRamftein n;ar rege§ treiben. $)ie

©onne fdjien ftrarjtenb r)ell, faft $u ljeifj, ober bte

fcrjattigen Sßatbtoege roaren bocr) erquicfenb. Überall

fcr)au!elten ficr) unter Söufcr) unb ftraut bie mistigen

purpurnen perlen ber ©rbbeere, baneben nocfj bk

lieblichen toei^en Stuten
; §offnung unb Erfüllung an

einem (Stengel 3n <5cr)aren ftrömten bk ©täbter in'3

Sfytftljat, fie famen bi§ Strang mit ber ©ifenbaljn

ober %ü S&agen; nun pilgerten fie gu gu§ ijinüber

nad^ bem Sftamftein, erfüllten ben SBalb mit ®efang

unb Sadjen unb Subetruf, roarfen liefet in ben raujdjen*

ben Sacr) unb nucfjen freifdljenb bem @pri§en ber

Stellen au§, fammelten Blumen, fcrjlangen grüne ©e*

ttrinbe um §ut unb §aar unb prtefen entgütft ben

roürjigen £)uft, bie ©üfje ber ©rbbeeren. Wlcrnti)

fteifer SRücfen beugte ftd), um bie tocfenbe, gfrucfjt gu

gewinnen; mand) rjelle ©ommer^ofe verunzierte ein

fafttger ©raäflecf; mancfj garte Sttäbtfjenrjanb fammelte

bie äierlidjen ©tengel gum ©träumen unb ftecfte e§
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lädjelnb an bie junge 23ruft. ©trotjföpfige $)orffinber

ftanben am 2öeg nnb ftarrten ben gepikten gremben

nadt); audfj fte Ratten i^ren beften ©taat an, bie

$attunfdt)üräen fteif öor ©tärfe, bte §aare mit Sßaffer

aalglatt fjinter bte D^ren geftridfjen.

®ie Ijübfdfje Stnna auf bem SRamftein prangte im

hellblauen ®attunfleib unb blenbenb toeiger ©dtjürse;

bte braunen, fcrjön geflochtenen 3öpfe r)telt ber filbeme

*ßfeil am £>interfopf jufammen, eine fanfte SRöte lag

auf ben runben, noclj finblidtjen SBangen. <Sie tjielt be*

I^arrlidj bie Slugen gefenft bei allen @d)meicr)eieien, bk
§x pgerufen mürben ; nur ba§ Vertiefen ber ©rübdjen

rechts unb linfö öon bem fiebltdjen äftunb geigte an,

bafc fte einen ©djer^ öerftanben. (Siltg toie eine S3adt)*

ftelje trippelte fte ättrifdjen ben Xifdt)en !jin unb r)er,

bie ber SBater aus roljen Brettern broben, inmittten

ber Ruinen ber alten SBurg, ober brunten auf fafttg

grüner Söiefe, aufgefdfjlagen Ijatte. ©rnftg eilte fie ab

unb §u ; balb toar fie t)ier, balb bort.

„§e, fdjjöne Slnna, mir Kaffee! §ier äftildt}!

§ier SBier! (Sinen poppen — fdj5ne $nna, E)ören

©ie bodt)! @dt)öne 5lnna, toenben ©ie mir bodt) audj

mal einen 331icf $u I" — fo flaute e8 ununterbrochen

an il)r Dt)r. Sftun enblidt) eine Sßaufe! Slufatmenb

r)ielt fie inne unb lehnte fidt) gegen hm £ifdj, ber ein

toenig abfeitl ftanb, unb an bem ein einzelner §err

in bunflem Sftocf unb Ijoljem §ut Pag genommen Ijatte.

(£3 war ein Sftann in mittleren Sauren; au3 bem

fingen (SJeftcfjt Hielten ein paar tiefliegenbe, finnenbe
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Sfagen unb hefteten fid) freunblidl) auf ba3 rofige

2ftäbd)enantft&.

(Staatsanwalt $arl äftübe au§ £rier fam fdjon

feit Sagten auf ben SRamftein. (£r ptauberte gern

mit ber pbfdjen $lnna, bk ifjm fdfjon als $inb im

fur§eu fRötfc^en entgegengefprungen toar; mauere

Sucferbüte toar tu bk Iteiueu öerlangenben jgänbe gc*

glitteu.

„9hm, grcuttern Slnna," fagte er uub Ijielt i^rc

£anb l)iu, „toie fte$tf* ?"

WD, td) banfe, e§ gefjt mir gut/ fie fnijte uub

legte i^re warmen Singer üertrauenSöott tu bie bar*

gebotene Sftedjte, „unb 3§nen, §err (Staatsanwalt ?"

„9la, fofd) eiu SuuggefeHe wie iti), Wie fott'S bem

ge^eu?" (Sin feidjter (Statten flog über btö erufte

2ftännergeficfjt, uub bk gälte attrifdfjen ben brauen

öertteftc fidf). „UnfereinS Ijat öiel 9?ot uuter §änben,

t»teX (Stenb, tuet ©cfjulb. — '3 bieut nidfjt gerabe $ur

Erweiterung! Sßiffen ©te was, gräuleiu Slnna,

heiraten €>ie feiueu öom (Seridjt, ba§ fiitb nid^t um*

gangücfje Seute."

„SBäreu aud) biet gu feiu for mid) !" <5ie tackte

reife, uub ein tiefet fRot flog über iljre fangen;

gteicfj barauf fd£)tug fie gum erfteumal bie fonft be*

I)arr(id) gefeulteu ßiber auf unb faf) ben §erm mit

ifjren flaren togen faft äärttidf) an. „%<$, §err

Staatsanwalt, wann aU bie Ferren öom ©erid&t feiu

träten wie <5ie! Sßann €>ie ei'm anguefen, wirb'S

einem ganj warm f)kx fjerum" — fie wies aufS $erj
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— „man frtegt gleid) e fo en Vertrauen. (Sie tljut

bod^ gar feiner anlügen, gelten ©e? 3^nen gefte^n

bte Seut getoiß gleich, toa§ fie 23öfe§ getljan fjaben?"

,S)ü* laßt fid) galten." 2)er (Staatsanwalt rädelte

unb gucfte bte ©djultew.

„Sftetn — net?" $)a§ Sttäödjen ttrnr ganj er*

ftaunt. „SRi, idj muß Sfjnen alleä fagen, '3 ig ja

freiließ ntr. e fo 23öfe§, aber eigentlich oersäfjlen follt

tdj'§ net. 3$ — idj
—

" fie ftoefte, errötete unb

trudelte ben weißen ©d^ürjen^ipfel um bie gtnger, „tcr)

ttrill mict) oeränbew, ict) hin SBraut, feit geftern!"

„2Ba3 <5ie nietjt fagen! $ofc Xaufenb, Keine

$tnna, tdj gratuliere, gratuliere oon §ergen!"

„Sßft, pft, netefo laut! '3 i3 noct) ßetmlicr), mein

Bräutigam will noct) net, baß e§ unter bie £eut

fömmt !"

„<3o, unb warum benn nieijt? SSer ift benn ber

(Mcflidje?"

«Sie Ijob btn 9Irm unb trjieS über ben 2Bali>

Ijin.

„Grüben bei Gftjrang auf bem ^faljelljof wot)nt

er, '3 i§ bem ^ßfaljelbauer fein Sorenj!"

„2Ba§, ber Sorenj, ber fetjöne Surfte? ! $Jlit bem

bin id) erft neulich ein ©tücf 28eg§ gewanbert — ein

fdjmucfer Bräutigam, ba3 muß man fagen!"

„(Mten 6e?" $>ie Slnna lächelte glücffeltg, ein

©djimmer freubigen ©tolles oerilärte it)r ©efidt)t."

„Unb fo brao ! ©et)en ©e, £>err (Staatsanwalt, (Mb
§at er feinS, aber ba$ tt)ut uij, er ig e fo brau unb
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fleifjig! £)ie Sungfrau Sparta fjat mer cn rechtes

©lücf Befd^ert — toann icfj'S nur öerbien' !"

„Siebet ®inb," ber Sftann ergriff bie §anb be3

9ftäbcf)en3 unb brücfte fie fjergFjaft, „genrifj öerbienen

©ie% (55ott fegtte €>ie. Sa, ja, au§ $inbera »erben

£eute, au§ Sftäbdjen »erben Bräute. (Sdfjau einer

bie ffeine 21nna an ! 2Ba§ »erben bie Seute in Strang

jagen?"

„D je, bie Fjafien je|t e fo biet p fcl)tt>äfcen, ba

acfjt feiner auf un§! 2)enfen <Se nur, §err ©taatä*

anroalt, roa§ paffiert t8 ! 2)ie ®inber, bie im Sßalb

erumgelaufen finb, bie F)aBen e fo cn ttmnber&ar fdjöneS

fingen gehört, unb ttrie fie bem nadf) finb, fommen

fie Fjodf) oben öor bie ©enofeöaF)ö§F, unb ba »irb'£

i^nen e fo grufelig unb bod) e fo anbacfjtig, unb öor

ber £öf)l ig en ©lang geroefen, bafc üjnen bie 21ugen

übergelaufen finb, unb in bem ©lang §at eine brin

geftanben, Ijerrlid), mit langem golbnem §aar hiä an

bie $niee unb —
„9hm, unb ?"

„StoS »ar bie fettige ®enofeüa," flüfterte $nna

unb öffnete iFjre 5lugen weit, „ba§ toar fie!"

„2Ba0 ©ie nidfjt fagen, fleine Slnna," bem §erm
<5taat§antt>aFt gucfte e§ bebenflidj um bie Sftunbroinfel,

„ba§ ift in ber Xfjat eine fjöd)ft aufregenbe ©e[d)id(jte

;

»enn fie nur toaFjr ift!"

„©ettrifc, getoi^, bie i§ fo roafjr toie 51men in ber

ßirtfj," eiferte baZ 9ftäbcf)en. „Unb beulen ©e nur,

bem gijcfjer SFRattfjeS fein 3ung, ben i§ e fo frecl),
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ben i)at gefagt, eigentlich f)ätt' bie ^eiüg ©enofeöa

aferat au3gefe§n toie anbete grauen§leut audj — bte

©ünb! 5lber bte §eilige 5^t iljn geftraft, er liegt

fd)on lang e fo franf, er roirb tool)l fterben. 2öa8

jagen <Sie ha bereit, §err (Staatsanwalt ? — $lber

3eß, t(^ fteljn unb berfdjroätjen micf) unb im §au§ te

e fo m'el gu tfjun. — W>xm, abieu, £err ©taatSan*

toatt, bi§ gleich
!"

gort mar fte, äftilbe faf) iljr nad).

„(Sin liebes, präd£jtige§ Sftäbcijen; ttmnbert mid),

bafj fie nod) fo abergläubifd) ift. $)ie ^eilige ©enofeöa

— täc^erltd^ ! 3dj ttrill midfj bodt) jefct einmal auf*

madjen unb gur $öljle flettern, ötelletcf)t erfc^eint mir

ba§ SBunber audj." SJttt einem farfaftifdfjen Sfcrittfern

ergriff er $ut unb ©tocf unb fcfjlenberte langfam bem

SSalbe 31t.

(Staatsanwalt SJlilbe mar eine Befannte unb be*

liebte Sßerfönücfjfeit, öon allen (Seiten tourbe er gegrüßt.

2luf ber grünen SBiefe tummelte ftdj bte Sugenb in

allerlei ©pielen. SBunten Schmetterlingen gleid)

flatterten farbige Sttäbcfyenfleiber über ben Sftafen,

geller Suruf ertönte, Sachen, ©d^er^en; mandj fd^öneS

5luge blicfte bem SSorüberge^enben öerftoljlen nad).

jBttfbe fcl)ob fad)t bie $inber aus bem Sßeg, bk il)m

in ber £uft bei (Spiels öor bie gfüße taumelten, er

grüßte l)ter, brücfte bort eine §anb, ging aber unbeirrt

weiter. S3alb lag ber £ärm, ba% (Setriebe fu'nter iljm;

er trat unter bte erften Ijoljen ©tämme. Sßod) einmal

flaute er gurücf. @§ war ein lieblicher Stnblicf.
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$)ie Ruinen be§ Sftamftein glänzten im testen ©onnen*

golb, ba$ greubenfä^nletn im oberften genfterbogen

mel)te, fauber unb meifc blinften bk äftauem be§

$äd)terf)aufe£. SDrunten bie SSiefe glänzte tüte

€?maragb, übergoffen t>on buntem ©efltmmer, rote,

blaue, fcrjmarje, meifce fünfte wirbelten burdfj ein*

onber; ba$ mar eine Suft, ein freubige§ (Setuoge! S)tc

l)üpfenben jugenblidjen ©eftalten, \>a$ Sadfjen Ijeller

Sftnberftimmen, barüber ein IjarmtoS blauer §immel,

mitten Ijinburcr) ba$ filberne S8anb ber ®tjH, runb um*

l)er fanfte f fcr)ön belaubte Söergleljnen — atle§ Der*

fcrjlang ficlj gu einem 33ilb ber Slnmut unb be3

griebenS.

£>er ©infame feufete. bitten im greubenfcfjimmer

taufte ir)m bie Sftad)tfeite be§ 2eben§ auf. Qu °f*

t)atte i^n fein Söeruf in büftere gellen geführt, ©onnen*

lid)t unb freie ßuft blieben brausen; hinter ben

©itterftäben Ijatte er eine SSelt öoU $ein unb

<3cr)ulb gefe^en. 5Die S)afetn§freubig!eit, ber nici)t

refleftierenbe (Senuft be§ froren Süugenblidg maren il)m

üerfummert.

§atte er feinen 25eruf oerfeljlt? Oft r)atte er ftcr/S

gefragt, wenn fein §erj fo tf)öricfjt podjte, menn fidj

ifjm Sorte ber ©ntfdjulbtgung ftatt SSorten ber Sltt*

ffage auf bie ßippen brängen mollten. (5r mar ju

meid), öiel ju meid); er fafj nidjt mit ben Singen be3

iRtcrjterS. @r fat) mit benen be§ SftenfdjjenfremtbeS.

©eine ©eele frampfte ftdfj gufammen beim Seiben ber

SBelt, fie bäumte ftcfj auf, fie moflte fidf) empören gegen

6. Sieb ig, ftinber ber Gifei. 13
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bctS ,@d)it{b ift Stfmtb, (55efefe bleibt ®efe£.
{ ®r

tt>ar fein guter Staatsanwalt, er ttntrbe feine Saniere

machen, unb mit %itti)t) tüte roeidjeä SSacrjS barf ber

nitfjt fein, ber ba immer gu fprect)en Ijat: „Scrj flage

an."

2)er ©rübelnbe fufjr Rammen, ein greller, luftiger

®inberfd)rei brüben t>on ber Sßiefe fjer fdjrecfte ifyn

auf. Sßie fie Iahten! <So tuet gfrofjfinn, fo öiet

§eiterfeit; toarum far) er, er allein, immer guerft

bie büfteren ©Ratten, bxt ba$ blumigfte Zfyal öer*

bunfefn ?

„$!" SRit unmutigem ^opffcfjütteln trat SRitte

feinen SSeg an. S)er mar einfam. S)ie 23äume

ftanben nrie Sftiefenttmdjter, fein £mudj ftüfterte in ben

blättern; e§ mar ftitt, fein SBogelruf, fein ®äfer*

furren. @r fcrjrttt weiter, ©er $fab warb fdjmat

unb fdjmäter; nun fperrte ein 2ßaü) ben Sßeg, fdfjäumenb

unb pertenb ^rubelte er ättrifcrjen moofigen Steinen.

2)er SSanberer fprang fjinüber, btdt)te^ ($ebüfcr) um*

fing it)n, ein fteifer §ang ftieg t»or ifjm auf. ©tamm
an <Stamm, fo bitfjt tme eine Stauer; brunter üppige

garrentuebet unb ranfenbe§ Sörombeergeftrüpp. §ier

ging'S fjinauf gur $öf)(e. Wlilbt ttnfdjte ficf) bm
Stf)tt)eif3 öon ber (Stirn. (5& roar ein müfjfetigeä

Steigen, ein klettern ofjne Sßeg unb Steg, ein $ln*

flammern unb gortfjetfen an üorfte^enbeu SBurjetn unb

überf)ängenben Steigen-

SEiefatmenb Ijiett er inne unb lefjnte ftcr) an einen

glatten 23ucr)enftamm. ©olbne bringet tankten üor
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tf)m auf ber 2floo§be<fe, fjotf) oben, roo bie bieten

SBtyfel ein ©tücfdjen §immel 5ere^f^auen Itcfeen r

fegelte ein leidfjteS $benbrot. @5rüne§ bämmernbeS

Sidjt umfing einfcfjläfernb bie ©inne; ba — f)ord) —
ein Xon, ein öerirrter Sllang!

Gß fang jemanb!

Seife, tote ein §aucf), tüe^te e§ über bie SSüfcfje—
ber SSanberer fu^r jujammen. $>a3 tarn ton ber

(Sr Vetterte roeiter, er frodf) auf §änben unb

güfcen — je|t mar er oben, nur bitf)te§ Sufdfjroerf

trennte ifm nodfj öon bem flehten Sßiefenplan. (5r

blieb auf ben $nieen liegen unb lugte mit fdjarfem

931icf burdfj'S ©efträudj. $)ie 5lugen nmren tf)m ttrie

geblenbet, fie gingen über. @o golben, fo grün toar

ber föafenflecf, roenige guf3 im (Seöiert, öor ber

büfteren ©öfjlemtmnb. £aufenb Sölumen blühten barauf,

ein reiner Duell plätfdjerte, auf tieffjängenben Steigen

ber umfteljenben Säume fafcen SSalböögel in ©dljaren

unb bliefen bie gfebern auf. ©üfc unb fanft ttrie im

£raum Hang tf)re SD^elobte : „Sinti — tüi — tüi"

unb basttH(cf)en fielen Sßorte, tjatb gefungen, Ijalb ge*

fummt:

„Omen uf em Serge —
©ieljt e fu tei§ bän 2Bmb —
3)oo ftfct Songfra Sflaria —
Dn »leget Ü)r $inb —
©u — fu — $aija popatja — fu — fu"

Sirifi — tüi — tüi —
13*
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2Ber fear ba%? (Sin äftenftf), bie fettige ®enofeüa

feiber?

£)em ßaufdjer ftieg ba3 23(ut $u ßopf, fein £erj

pochte, er ttmr erfd)rotfen , öertuirrt; foHte er btö

feftfame SSefen anrufen, ba$ ba mitten im ©onnen*

gefunfe( faß, ein ®inb in ben Ernten? <Sie tttegte

e§ facfjt §in unb fyer, babei glänzten it)re langen

§aare tüte gewonnenes (Mb. @ie faß auf einem

©tein, bie nacften güße ftanben in (auter 23(umen,

iljr ©efidjt fd§toamm in ge^eimniSöotl fd^immernbem

5Kun lächelte fie, mit unbefdjreibücfjer ©(ücffeftg*

fett neigte fie fid) gu bem ®inb in t^rem ©djoß. —
9£ein, ba$ ttmr feine §ei(ige, fie öffnete ben 9ftunb,

fie fpradj, unt>erfä(fcfjt fam ber 3ftofe(bia(eft über

i^re Sippen.

„®e(t bau, mein Süngeldje, bat ©bündle e$ e

fu fdjien, bat butyt onfem ®önb e fu gub — o bau

mei lief, gotbig (Snge(dje!
M ©ie bebecfte bie f(einen

£änbe be§ ^inbeS mit küffen. „3ao, tuann ed() berf)

net Ijätt! ®ucf, ed) möchten öor bed) f)infnieen on

bedj anbeten a(3 wie en Sßunner; bitt bau for med)

an ®otte8 X^ron — o bau mei £errgöttd)e! — @rfd)t

fein edj e fu arm getoeft, nau fein ecl) e fu reidt),

fein $enigm Ijat miel) — bau — bau — fu fu
—

ljaija popaija!"

©ie preßte bau ®tnb (ebfjaft an it)rc 93ruft, bann

ftanb fie auf unb ging mit ttiegenben Stritten (jin

unb fjer. SD^Ube ttmgte nid)t gu atmen, mit mett ge*
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öffneten 51ugen ftarrte er auf bie ©eftalt be$ jungen

SßeibeS. 21He äftärcfjen ber ÄinMjeit fdjoff«* tljm

burtf) ben ©inn, er tarn fidf) felber öor wie im

S0ftircl)en. Um il)n l)er tieffte Sßalbeinfamfeit. SOSie

oer§aubert fangen bk $ögef, ©rillen gtrpten l)eimlid(),

unb mitten in ber 231umenttrilbni3 ein SBefen — nur

eine Bäuerin im groben grieSrocf unb geflicftem §emb
— aber bie güße, bie ©cljultern fo roeiß, bie Jpaare

golben, auf bem Slntlifc bie Derflärenbe ©eligfeit

Ijimmlifdjen £D^uttergtü(f§

!

Sangfam öerblafcte btö (Sonnengott), ein Sßinb*

fjaudj fct)auerte burcf) bie 23ü]d(je, guferjenbS roarb e3

bämmrig unb bämmriger; nur ein fdjmaler (Streifen

ßitf)t fiel nodf) fcrjräg über hm SSiefenplan. Sftilbe

füllte nid)t, ba% ir)tt bie ®niee fc^merjten, er lugte

nod) immer burd)^ @efträud) — nun macfjte er eine

mt&orficfjtige SBetoegung, ein ßtoeig rnifterte. (Sleicf)

bem gefd)eucl)ten fHe§ fuljr ba3 junge SSeib gufammen.

3tt>ei große fc§tt)ar§e fingen glitten über bie Sßüfdje

f)in, f)alb furdjtfam, Ijalb tt)ilb broljenb — einen

51ugenblic£ nur , bann läcfjelte btö toeiße ®eficf)t

lieber.

„SKe; ne, et e§ bän SSinb geroeft, bän Sßinb on

be §eimelcl)er im ©ra§ — f)a l)a!" (Sie ladete ge*

bämpft. „<Se finnen mecf) net, mecf) net on bed§ net

— o bau — bau!"

(Sie fjob tote im £riumpl) mit beiben Firmen ba$

$inb in bk §5r)e. Sftilbe fal) über bem S3ünbel

armfeliger Sumpen ein ttrinjigeg, rofige§ ©eftd^t^en,
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bann öerjog ftd) baSfetbe, ein ftägtidjeS Steinen er*

tönte.

„3ao, jao, mei gotbig @ngelc§e, bau §a§ §onger,

bau bul)ft frieren, toaart!" ©ilig lauerte bie Butter

nieber, fdf)lug if)ren grieSrotf über bk (Schultern unb

legte unter ber toärmenben glitte baä Heine ©efd^öpf

an ifyre Stttft

Unljörbar §og fidj ber ßaufdjer jurücf. 3e|t toar'8

genug, iljm fam'3 nidjt ja, heiter ba§ 9ttutterglücf gu

belauften; fa[t tollte e3 ifjn fdjon tüte 6d^am be*

fdjleidjen, ein unerflärlidjeä ®efül)l burd)5og fein

3nnere§. 233te benommen glitt er ben 5lbl)ang hinunter.

£)a$ Söeinen Ijatte aufgehört, nur „(Su, fu — Ijaija

popaija" Hang nodj fdjtoatf) hinter iljm brein.

drunten ftanb er tief atmenb füll unb faßte fidj

an bie @tirn. Sßar'S möglich? Sßar'3 nidjt ein

Xraum, war er e3 felber nod)? greiltd), ba fprang

bet Vbaü) fdjäumenb unb perlenb über bie (Steine,

unb bort führte ber Sßeg $um Sftamftein! §ier unten

im Zfyat toox f$on tiefe Dämmerung, faft 9lad)t;

Sttilbe Ijatte !aum ber ginftemis adjt, feine ©eele

tüetlte nod) oben auf bem fonnbegtän^ten SRafenfled

SBirre @ebanlen jagten burd) feinen ®opf. $)a fdjien

tooljl fein «Stoeifel, baä junge SSeib in ber ($enofeüa*

Ijöljle ttmr bie üerfd&ttmnbene Barbara §ol§er, be§

^ßfalgelbauern 9ftagb; fie faß oben in ber §öl)le unb

öerbarg iljre ©djanbe öor ber Sßelt. 3f)re ©djanbe

— ober il)r ©lütf? 3a, ba ftiar er nueber, ber böfe

Smiefpalt, ber fo oft bie ©eele ängftet unb SRedjt in
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Unredfjt fefjrt, Unredjt in Sftedjt! 2Bar e§ nic^t bie

reinfte, öon (Sott felbft erfdjaffene greube, bte ber

Butter an i^rem $inb? ©ab e§ etwas f)olbfe(igere§

al§ jenes junge SSeib, beffen ©eftd^t mitten in ber

SBerlaffenfjeit ben (Stempel fcfjönfter Serflärung trug?

SSar fjier (Sünbe, (Staube?

„3dfj tüet§ e3 nitfjt," murmelte ber (Staatsanwalt,

„fragt man bk grurfjt, foenn man fie geniest: tüol)er

ftammft bu? 5Kc Slume: »o bift bu erblüht? (Sr*

ftanb bie SSur^et aud) in (Sdjutt unb Sftober, in

(Sumpf unb gäutniS, man fefjrt fid) tticrjt baran, bie

grudjt, bie Sölume finb ba. Sie (Sdfjöpfung ift eben

fo eingerichtet. SBarum fotf man fjier fagen ,ba$

$inb ber <Sd)anbe' unb mit 2Iber unb $fui ba$ frfjöne

9flutterg(üc£ in ben ©taub treten? SBarum? —
£>arum! S)a3 @eje§ fprid^t fein »Ungiltig* * über bie

Sßerbinbung, ber baä junge 9ftenfd)emt>efen entfproffen,

eS brücft mit ftarfer §anb bm (Stempel be§ WlaM$

auf bie (Stirn ber Sftutter unb tüirft bal ®inb ju ben

Sfamentofen; e§ ift graufam, aber — ®efetj bleibt

®efefc, bie (Sitte muf$ beftefjen, e3 fei benn, bie SSeft

ginge au§ ben gugen. Unb bod) —

"

$)er ©infame fdjrecfte gufammen, unroeit tion tf)tn

tappte etttmS, unttritlfürlid) trat er hinter einen (Stamm

unb fjielt ben Altern an. (S§ fam nertjer, aus bem

(Statten ttmdjs eine Sttännergeftatt auf, grofj unb

fdjtanf, ein S3ünbel unter'm 5lrm. Sftun ftanb ber 2tn*

fömmlung ftiü unb fpäf)te umf)er — nichts ju fjören,

nur ba$ Ükufdfjen be§ S3adf)e§ unb baS SSifpem be§
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OTenbroinbeS in bett Stottern. Sflilbe rührte fidj

nid)t, ba$ ©ebaren be§ äftenfdjen mar fo etgentümlid)

fd)eu unb ängftlid), er tljat roie einer, ber etmaS ju

verbergen t)at. Sftun ftanb er btd^t neben bcm Saum,

beffert Breiter (Stamm ben (Staatsanwalt uerbedte; ein

fd^roadt)er (Sdjein fiel burdj'S ©e^meig mitten auf ba£

©efidjt unter ber breitfrämpigen Wtyt. (Ei, ba£

mar ja ber Sorenj fcom Sßfaläefljof! <Sd)on looEte

SO^ilbe bie §anb tmrftreden unb auf bie (Sdjulter beS

Surften faden taffett, als biefer nod) einmal ben

$opf nad) allen (Seiten brefjte, mit einem geräufd)lofen

(Sa§ über ben $8atf) fprang unb gemanbt ben fteilen

£ang jur §öf)te hinauf ju flimmen begann. Salb

mar er im £)unto öerfdjrounben; nur ba$ Sred>en

üon Äffen, baS Luiden bürren §olge§ tönte nod) jurüd.

„<So, fo!" ®opffd)üttelnb trat ber (Staatsanwalt

hinter bem Saum Ijeröor. @r falj fefjr ernft aus,

ein 3U9 ö °tt SeforgniS lag auf feinem ©efid)t. £>er

£oren$? 2öaS fyatte ber broben in ber §öl)le ju

fud)en — unb fo Ijeimlid), um biefe $eit? SBenn ba%

nur feine böfe ©efdjid)te mar!

£CRit gefenltem ®opf unb langfam fc^ritt 9ftilbe

bem SRamftein ju. (££ lag auf i§m toie ein beängftigenber

$)rud. Sntmer ttrieber fal) er ba$ junge SBeib mit

bem ®iub in ben Firmen auf bem grünen SRajenfled

fi&en, über iljre (Sdjulter lugte baS reine, freunblid)e

©efidjt ber üeinen Slnna; an beiben vorüber aber,

tüte ein ©djatten, glitt bie fdjlanfe ©eftatt beS £oren$.

28aS ging l)ier öor?
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Stuf bem SRamftein in ber @aftftube Brannte btr

Sampe, at§ ber einfatne Spaziergänger wieberfetjrte*

$)a§ taute betriebe war §u (£nbe, bie meiften Ratten

ben §eimweg angetreten, mübe oon Sommertuft unb

Sommertuft; nur wenige ber Sef^aften »eilten nodf)

beim €?d)em ber 3Sinbtict)ter brausen in ber lauen

9lad)t unb Heften fict) bie (Srbbeerbowte fdjmetfen.

Stuf ber £§ürfcf)Weße ftanb bie pbfdje Stnna

mit täcfjetnbem ®efidjt unb warmem Sftot auf ben

Sßangen.

„9lt, §err Staatsanwalt," rief fie bem Stnfommen*

ben entgegen, „fein Sie tang ausgeblieben! SSie fdjab,

mein £oren§ War cor einer Stunb fjier, idj ^'dtt'n

Sfmen gar fo gern oorgeftettt — er i§ net bageblieben,

er fjatt gar fo mistig gu tt)un. Stuf bem ^ßfat^et^of

t3 en ®utj aufgetrieben, er muftt nad) Sorbet rennen

unb ebbe§ SWebegin beim Sßietjboftor neunte getm;

er war fetjr prefftert. Um Utjrer jetjn will er aber

wieberfommen, ict) t)ab' it)n ja Ijeut nod) faum ge*

fprodjen. Sie !önnen wof)t net e fo lang babteiben,.

§err Staatsanwalt, e§ i§ gteid) e fo weit?"

Sie fjob bie ftaren Stugen bittenb ju itjm auf.

DJtftbe öermieb iljren 33tic£; e£ t§at it)tn Wef), in

bte£ oertrauenbe 2ftäbdjengefid)t ju btiden.

„Sßein, nein," fagte er fjaftig, „idj muft jefei

rafd^ fort, fonft gefjt ber U%te gug in ©fjrang ol)ne

mict)!"

@r gafjtte bk ßedje, gerftreut, otjne weiter gu reben;

er brütfte bem Sftäbtfien bie §anb unb machte fid>
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-eilig auf ben SSeg. gfaft Betroffen fatj Ujm bie rjübfdje

Stnna nad^.

„2Ba§ l)at ben $err Staatsanwalt rjeut abetib

itur? SBarum ttmr er auf einmal fo preffiert? —
S)er liebe £>err!"

£)er Sorenj ftanb auf bem ^faljelljof im ©tall

unb miftete aul. $)ie §embärmel Ijatte er aufgeftreift,

bafj bie mu^Möfen $rme bi3 über ben Ellenbogen

entblößt ttmren; unter ben bunten ßofenträgern

toölbte ftdj bie breite 23ruft, aber fte atmete ferner

unb beflommen.

©3 toar Ijeifc, gettritterfdjtoül.

(Sr arbeitete r)art, ber ©crjtoeifj troff öon ber

©tiw unb flebte iljm bie braunen Sftingellocfen an bie

©djläfen. $)er ßorenj fear unroirfer), er fd&mtfc ben

S)ung nur fo oon ber ©djippe §ur Xljür r)inau3, ba%

er in toeitem SBogen auf ben §of flog.

„©mmertoetter Qadtxlotl"

2)er Söurfdje flutte laut, ein erregtet Qvidtn lief

um feinen 9ttunb unb er laute jornig am (Schnurrbart,

©ein ©efid)t roar oeränbert, bie ladjenbe ^ecftjeit ber

Ijellen Slugen einem gegriffen freuen $lu§brucf ge*

ttndjen. (5r toar füll, er fa!j ben Seuten nicf)t meljr

gerabc in'3 @eficl)t, er lugte oon ber ©eite. ©eine

SSangen roaren fcrjmäler als früher, unb über ber

üftafenttmrael grub fidj eine gälte.

„(5t e3 be Sicf, bie micljt r)än e fu bufj," fagte

ber Sßfalgelbauer ju feinem Sßeib, bod) rufjte fein SBlitf

oft feltfam argroör)nifcr) auf bem ©ofjn.



— 203 —
£)er Barbara rourbe nie meljr ermäfmt; be mar

tot für ben Sßfalgelljof, unb fragte einer im $)orf bte

Bäuerin nadj ber oerfdjmunbenen äftagb, bann jucfte

bie mit ben 5ttf)feln: „gurt e§ fe, jao, jao!"

§eut mar e§ ftitt anf bem ^falgeltjof; feit bem

Sl&gang ber Söarbara §telt man Weber tnedjt nod)

äftagb. ®er Sorens mufjte e§ atCetn fdjaffen. £)ie

Sitten gelten brinnen im §au§ einen (Schlaf; bie

9flittag§fonne fpritfjte auf bie ^ßflafterfteine, jtuif^en

benen baZ ®ra3 mucfjerte.

Sunt §oftI)or brütfte fid) eine (Seftalt fjerein —
ein bettelet au§feljenbe3 alte§ 2Seib — gutfte fid)

erft nad) allen (Seiten um unb fd)lidj bann auf ben

(Stall gu. (Sie mar fo leife Ijerangetommen, baf$ ber

Soreng erft aufmerfte, als fie auf ber £l)ürfd)melle

ftanb unb iljr eingefallener Sttunb ein „$ty, £oren*
f

guben 2)ag!" murmelte.

(£rfd)rotfen fuljr ber 23urfdje Rammen, bann fdjofj

jälje 3ftöte in fein (Sefidjt.

„®atrein, mat onnerftie^t bir (Sid) — mann $i<fy

bän Satter fietm bät)t!"

„(Sdj peifen bruf," madjte bie 5llte geringfdjä't$tg,

,,ed) foHten ©id) fraogen, maorum bir breier £>äg net

omen bei bem Barbara gemeft feib — öerljongern fennt

fe allemeil aafy, e$ fjan fälmer neift
!"

„3ao, jao, ed) gie^n fcr)unS, biefen $lmenb no$,

feib nor jofrieben, edj §olen er aad) ebbeä me —
maant bir, bei on3 mär 5legtyptenlanb, mul) bat gleifdj

30m kippen erau§ ftief)t?!"
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(£r tüotlte ber Elften begütigenb auf bie €>djufter

Hoffen, fie tütd^ gurütf uttb fafj ifm au§ ben einge*

funfenen rotgeränberten klugen giftig an.

„$)ir braue!) medfj net §e floppen, fcf)ärt ©idf)

lieroer ruf on rebt ber Sßarbe be gtaufen au§; fe

e§ fa(fd), feit fe gefjert 5^t bat bir ©i(^ mit bem

Sftamfteiner 5lnna oerijeiraoben »ottt on afletoeil uf

em Sftamftein romftanförtj"

„Sßat? — 2öän — toän — ?!" 2)er Surfte

ftotterte, ttcüjrenb Stngft unb SSut fein @efirf)t Der*

zerrten, „y&ao — tüän f)änt er gefaot?!"

ättit gebauten gäuften ftür^te er auf bie $atrein

ju. ©ie grinfte unb brücfte fidj mit ungeahnter 83e*

^enbigfett gur (Seite.

„(streit net e fu, Soren^," fagte fie ruljig. „$ir

roeät fünft @iren SSabber — edj fjan't er gefaot!

Sftaant bir üitfeidjt, ed) bähten rufjig jufie^tt, toann

meinet SSroberä ©oljnS ale^ige SDogber otoen im 2od>

fifet on mitfamt bem Sßörmdjen bat öer^ongert?

Dn bir freit en reiche Söraut on tac^t ©idj in et

2fäuftd)e ne, Gönner, e fu Jammer nett gettett

!

@ief) ruf, bau S5in?al , on buij bein <5d)ulligfett,

fünft
—

„§at (Sier Wlaull" $)er Soren^ §ob bie |>anb,

bod) fie Hieb regung§(o§ in ber £uft; untoeit ber

<3tatttf)ür ftanb ber Sßater, bie pfeife im ÜDtonb, bie

§änbe in ben ©ofentafdjen unb fa§ unberoegtid) jum

©ofjn herüber.

„2öat e§ bann bat etoa?" $>er 5tfte rief e8 mit
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bröfjnenber (Stimme. „(5n £)unnerfmppd)en naoc§

ef)3, mat mill be albe ©djatefjf fcon bir, £oren§?"

„Steift, neift!" £)ie fairem uferte in fid& ijin*

ein, frümmte gieidj hierauf ben gebogenen dürfen nodf)

mefjr unb minfette mit ftägtirfjer (Stimme: „Sauer,

@ier ßoren§ e§ e fu fjarbfjergig, edf) f)an gebät om en

fjanbtmH ©rumBtcrcn (Kartoffeln), ämer fftn bä^t mer

neift gämen. ©eib bir e fu gub
!"

„gurt!" 2)er Sauer brofjte mit ber Sauft.

„(Sd) fennen (Sic!)! ©meil fjaot bir fein Sfticrjt mielj

ijei, be for ©idj mitgeljolt Ijat, mat fe friefjn lunnt;

maadjt, bat bir runner fommt com $of, bir Settel*

pacfafd)!"

„Settefyacfafd)?!'' 2)a§ Sßeib richtete fiel) auf

mie eine Gatter, bk man auf ben ©djmanä tritt. „(S

fu fdfjlimm e§ et net, Sauer — am er, gub Qdt, oc

Sarbara läfct (Sicfj fd)ien grienen, (£id) on ©iren Soreng

— abjö l"

%R\t ber runzligen £anb minfenb unb ^ö^nifd^

tadjenb manfte fie bem §oft^or gu; mie angenagelt

ftanben bie beiben Männer unb ftarrten tfjr nadj.

SDie Sorne0aber auf ber (Stirn be§ SaterS fcfjmotf fjöfjer

unb pfjer, ber Surfte mürbe blaß unb rot, fdfjtug

bann bie klugen ju Soben mie ein ertappter

(Sdfjulbube.

„Sßat ig bat, Soren* ?" SDie (Stimme be§ Wten
flang unfjeimtidf), er natjm bk pfeife aus bem Sftunb

unb fcf)(ug bamit ben <Sof)n auf bie Sacfen. „Sßat

Ijafte mit bem SBeib 50 Raffen, mat lachte fe e fu
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on rcbte öott bem Sarbara? — Song, Song !" (£r trat

bcttt @ofm mit gomfunfelnben 5tugen gan$ nalje unb

bohrte feine Stttfe in beffen ©eftd^t.

„9£eift, Sabber, et e3 neift bei alben Reuigen, bir

!önnt Gsidfj bruf öertaoft !"

„SBttt't gfomoen!" ©er Sauer ladjte mifctönenb.

,,©cf) Ijaten bec§ beim Sßort!" @r fpucfte aus unb

fdjob bie pfeife ttrieber in btn regten SftmtbroinfeL

„2öär aa<$ e fu bomm üon bir, e fu bomm, edj bätjt

bän £orenj ^ßfat^et net miety fennen, bän feclj met e fu

euer Settet einlaoffen bfytl $eut atoenb gieljn edj

uf bän SRamftein, fannft mitgieljn, roannft be roittft;

nritt mit bem $nna fein Sabber reben, mannet bat

erfdjte Offgebot fein fotf — met e fu euer langen

ßie^erei e§ bat en onütote (Saadfj. SDtoriä (Murt

brausen mer (Mb, mer ijaon Smfen 50 jao^Ien; aaofjten

mer fe net, Jammer fein ©adfj mief) ütoer'tn ftopp

— Soran, Song, tooafor bifte bann bän fdjienen

Äoren*!"

©er Surfte antwortete feine Silbe. @r nicfte

nur medjanifd) mit bem ®opf, aU ber 5l(te tf)m mit

ber fdjtoeren gfauft einen ermunternben Sßuff in bie

(Seite gab. 2Bie öerfteinert ftanb er, auf feine ©djippe

gelernt, unb blidfte fcor ficfj f)in in bie gtanjüode

2ttittag§f)ette. ©er Sauer ging mit feftem ©dfjrttt in'S

§au3; ber £oren$ ftanb allein, unb feine §änbe um-

flammerten faft frampf^aft ben fernen Stiel.

„D, bk Sarbe!" ©er Surfte ftö$nte taut.

2ßie gtücfücr) fjätte er fein fömten, aHe$ fonnte gut
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unb fdjön roerben, wenn nur bie SBarBe nidjt mar, bie-

58arBe ! ©ine namentofe 2Sut ftieg in ifjm auf.

SSenn er fie je|t fjier geljaBt, er §ätte tfjr in'3 @eficf)t

fcfjlagen mögen unb fie an ben langen §aaren reifcen^

— ©ie, fie allein ttmr fdjulb an allem (Slenb, an bet

5lngft, bte if)n be§ £ag§ umjagte, be§ 3lad)tZ ntcfjt

Olafen tieft, fid) Bitter in jeben ®uf3 mtfcfjte, ben et

ber frönen 9lnna auf bte roten Sippen brüdte.

„D bau, bau!" 3)er Sorenj Ballte bie gauft.

unb Btft bk Qäfynt auf einanber, baft fie fnirfdfjten.

„Sßärfte erfdjt fürt, meinetmegen unnen in
—

"

©r ftocfte, ba$ bumpfe ©dfjnaufen einer ®ufy lieft

tf)n jufammenfatjren ; mit abergläuBtf^em (Sntfefcen

Blicfte er uacf) ber Xtjür bei Keinen SBretteroerfdfjtageS,

tjtnter ber bie Sftagb einft gefcfjtafen. 3t)tn war, als

tjörte er bort itjre ©timme, Reifer raunenb unb body

ttrie §ammerfdf)täge : — „(Sdj fcr)rüören Bei ber 5tter^

tjetttgften, Bei meiner ©eelen ©etigfeit —

"

„3ao, ftifl, ftifl I
1 ®er Vurfdje lieg bk ©dfjippe

falten, er fitste, rote itjm falter ©djtoeift üBer bm
Sftüden riefelte ; er ftemmte bk gänbe gegen bie

Dtjren, fntff bie 2tugen gu unb rannte baoon ttrie

ein Verfolgter.

Sin biefem 2tBenb ging ber Vater allein auf beit

SRamftein, ber 6oIjn lag im £>eu, finnlol Betrunfen,.

unb fd^ltef feinen Sftaufd) au§.

„§än e§ onüir-el gätten," fagte ber SßfatjetBauer

$u feiner julünftigen ©ctjttriegertodjter unb flopfte if)t
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3>ie roeidf)en Söangen. „Sßitte ©rüß on morgen fömmt

bön ßorenj."

$113 ber ßorenj in ber anbern grüfje erfragte,

mußte er fidf) lange befinnen, tr>a§ eigentlich geir-efen

ttar. S8a§, Ijeut in ber foftlidfjen Sttorgenfrifcrje er*

friert ifjm alles gor nidfjt meljr fo öerjtueifett tüte am
geftrigen Sag. @r faß aufredfjt im §eu unb gutfte

burd) bie genfterlufe r)inau§ auf bie 2öalbl)bljen,

unb weiter rjinüber ju ber oranger (Sfjauffee, bie

ftcfj obftbaumbefetjt neben ber äftofel einher fcljtängelte.

2)a xotit, toeit hinunter mußte fie — fie toar gut

W 5'uß, jung, toieber fräfttg; — aber ba§ $inb,

baZ ®inb?! £)er junge Sftamt rieb fiel} bie ©tirn,

fenüe ben Stopf in beibe §änbe unb grübelte. *ßlö&*

lidj fprang er auf unb fdfjlug fiel) auf ben prallen

©djenfel, ba§ e§ flatfcljte — Ijei, fo mußte e§ geljcn!

— Sa — unb üor ber §anb toaren bod) immer nodfj

ein paar Sage Qtit; gepriefen feien bie fieben Sftot*

fjelfer! ®ommt $eit, fommt Oiat — ei, roa§ toar er

bocf) für ein ©djfaufopf!

3u (Strang roar fein SJienfdfj im §au§, fdjreden$*

bleidfj ftanben bie Seute auf ber ©äffe bei ein*

anber.

£)ie einzige, bie fid) bafjeim f)telt, toar bie ßatrein

.^ol^er. SDie lag im 23ett, liatte ftcr) ben fcfjmiertgen,
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lauBgefüCCten ©ad, ber tfjr gur £)ede btente, bt§ über

bie Dfyren gebogen; unten gucften bie oerfrümmten

guftfpifcen fcor. ©ie fdjtoifcte, äcfete unb ttrinfelte

gum ©teinerbarmen, fie t)atte ©d^mer^en — too benn

nur? Überall, überall!

©elbft burd) ba§ flehte »erhängte genfterdjen be§

Slrmenf)aufe§ brang ba$ erregte ginunbfjer ber äftenge

mit feinen jammernben 5lu§rufen, feinem entfetten

Sluffreifdjen.

Unb roäfjrenb fo in Strang ein bunfteS, geheim*

ni§öotfe§ (SttoaS bie §ütten entlang ftfjtidj, ÜDcann

unb SSeib mit fnödjernem ginger auf bie ©d^ulter

Köpfte, ba% fie bie Arbeit üerüe|en, um öon ©raufen

gefcpttelt hd einanber $u ftefjen, fafj gu Xrier ber

(Staatsanwalt 9Jctlbe öor feinem ©rfjreibtifdj unb

ftarrte auf ein Telegramm in feiner §anb. $)a§

genfter mar geöffnet, eine föftlidj r)ettere ©ommerluft

ftrömte herein ; e§ rodj natf) ßtnben, nacf) 9tofen, nad)

3a3min. $)er £)immel ^txtg über ber (Srbe ttrie ein

leudjtenb blauet ©otteSauge ; bon ber naljen 3)omuI)r

faßten ©djtäge, langfam, feierlich, öon fmnbert

©Ibcfd^en bimmelte e§ — Mittag!

2)er ©taatSantoalt ful)r auf, baä SStatt in feiner

£anb fnifterte. ©a ftanb e§, beutlid), teferücr), mit

ben großen 33udjftaben be§ SBIauftiftS:

„(Strang, 20. 3uli

10 ll$r 50 Minuten.

(Sofjn be§ ^falgelBouem emtorbet

Seidje fjeut gefunben im Otarnfteiiter fjorft umreit ©enofeöa*

$<tyfe am 33ad) Äo$l$a8, OrtSöorfte&er.
1'

G. SSieb ig, ftinber ber Cife!. 14
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„§immel!" Witte griff fid) nadj ber <5tirn, bie

SBudjftaben fdjttmmmen ü)m ttor ben klugen. SSar'3

möglicr), be3 ^fatgelBauern <5or;n, ber fcrjöne Soren^?!

Sftod) üor roenig SSodjen loar ber SBurfdje in feiner

ganzen Sngenbfrifdje be§ 2Seg3 gefdjritten, nod) nidjt

merjerjn Sage waren »ergangen, ba§ if)m bie Sftam*

ftetner 2lnna leudjtenben 2ütge3, mit feigen Sßangen,

^um erftenmat öon ifyrem £iebe§gtüd ergäbt! 5In

jenem Sonntag , Bei bem einfamen Spaziergang im

SSatb, §atte er ben Sorenj mit gefcfjmeibigem Safc

über ben 23acr) fpringen fe^en — bamatö ftieg er gur

§öt)te rjinanf, unb je£t, jefet tag er t»ietfeid)t tot nnb

ftarr an bemfetben ' Sßfafc, nnb fein S31nt riefelte über

bie moofigen ©teine. £)em (Staatsanwalt graufte, ein

ljäftftcrjer SSerbadjt fdjof3 nrie ein 23(i£ burdj fein

$ef)irn. — „9ttcf)t mögtidj, ntd^t möglidj!" @r be*

ttegte abroerjrenb bk §anb. ©eine Singen hefteten

fid) ftarr anf einen Sßunft. ©r falj nidjt metjr bie

©tubenmänbe, nirfjt merjr ba% <StM Rapier auf bem

Sifdj — üor ir)m lag ber fonnenbefd)ienene Pan,

unb mitten im ©lang faft bie junge ülftutter, roiegte

iljr ®inb unb fang. $)a§ lange, btonbe §aar flofc

ifyr um bie ©futtern, fie fummte : „<5u, fu — §eija

popaija — "; aber fie läcrjefte nicrjt roie bamate. 3fjre

bunüen $ugen blidten finfter bro^enb; mie ein un*

fjettüoller gaben fpann e8 fidj öon fjier herunter ju

bem ©rmorbeten am SSeg.

„2Mn ®ott!" 2)er ©taat§anmart feuf^te unb

richtete ftd) mit energifdjem'föucf au§ feiner gufammen*
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gefuufenen (Stellung empor. @r ftingelte; pantoffel*

flappernb trat feine 9ftagb, bie alte Sifett, ein. Sßeu*

gierig lieft fie bie toafferblauen Äuglein öon ifjrem

$erm ju bem Telegramm auf bem Zi\fy gleiten.

„33 ttat 23efonner3 paffiert, §err (£rfter, foü idj

en £)rofdjf neljme gelm?" $>ie Sifett wufjte fdjon,

wenn ber §err fo ein ®eficf)t machte, war bie (Satfje

preffiert.

„Sifett, laufen <Ste rafd) }tt §errn (Strupp, er

foK fofort l)erfommen. $)ann befteüen Sie brüben

bei Klepper einen SSagen, mit ben ©ifenba^njügen

paftt'ä nidjt; in einer falben ©tunbe muffen wir

fort fein. ©3 ift eilig
!"

ßifett trabte bafcon; faum war eine fjalbe (Stunbe

serfToffen, fo fafjen ber §err (Staatsanwalt unb (Strupp,

fein Sefretä'r, im SSagen. £)ie ^ßferbe liefen, toc&

fie fonnten; im Sonnenflimmer blieb balb bk (Stabt

bahnten, über bie ftaubtge (Sljauffee rollte ba% ©efäfjrt.

Stuf ber einen «Seite bie roten (Sanbfteinfelfen mit

iljren überljängenben ^ßerrücfen öon ®rün, auf ber

anbern bie in ber trocfenen Sommerzeit redjt frfmtädjtig

geworbene Sttofel.

®er Sefretär feufjte unb rütfte unruhig auf feinem

Sifc §tn unb Ijer

:

„SSerbammt ^ei§ Ijeute, §err (Staatsanwalt — o

iemmid) l
m

„£m!" SSeiter gab'S feine Antwort. mibe

lehnte fc^einbar fdjlafenb in ber Sßagenetfe, unb bodj

arbeiteten feine ®ebanfeu raftloS. Sßie ein Greife!

14*
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breite e3 fid) in feinem $top\
f
immer unb immer

um ben einen $unft, um baS btonbtjaartge 2öeib im

©onnenglanj.

(£§ fdjien neben bem SBagen rjersufditoeben, ifjm

mit ben brennenben klugen ttrilb in'3 ©efid;t ju

ftarren, bann bro^enb unb flagenb guglei^ bie §änbe

ju ergeben. £)a§ ttmr eine dual!

©o ging e3 eine bi3 gtoei ©tunben.

„(^rang!" ®er ßutfdjer fnattte mit ber ^eitfdje,

t)or ilmen tag ba$ liebliche Sfteft, fitbern blin!te bie

$t)tt, unb t>om SBalb Ijer fdjien ®üf)lung gu fädeln,

©ie fuhren in \>k ©orfftrajje, ein 9ftenfcf)enfd)tt)arm

ttmlgte fid^ ifjnen entgegen; in bmtipfem ©(feigen

naljm ber ben Sßagen in bie Wlitte. ßangfam tonnten

b\t Sßferbe nur öortt>ärt§; bie Seute brängten fid)

bidjt an bie Sftäber, hinten fingen fidf) tnie Kletten ein

paar S3uben an. 8n bebrüdter ©tiüe, in fd)auriger

©pannung fdljob fid^ bie 9)cenge öortoärtä. 2)a toax

nun ber §err ©taatgantoatt au8 Xrier, mag toürbe

ber jagen?!

$)er DrtSüorftefjer !am au§ feinem §aufe geftürgt,

er fa§ bleich unb befümmert au§; fo lange er im

tote, unb btö gät)ttc fct)on eine Sfteilje t-on Sauren,

ttmr fo ttm§ ©c§redltd(je3 nodj nict)t in Strang paffiert.

(Sr ftieg ju ben §erren in ben SSagen, ber $utfdjer

ful>r nad) erhaltener SBeifung rafdjer bem Sßalbe gu.

S)ie $)orff)äufer blieben gurüd, nur oben öon ber

Söergtefme grüßte mit brödlidjen dauern unb ge*

brüdten genfterfd)eiben ber §of be3 ©imeon $fat$el;
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aucf) ber mar bon Neugierigen umlagert. (Sie matten

Sttfyt, alz fie ben Sßagen erblicften, unb fdjtoffen fidf)

bem Zxuw an, ber in einiger Entfernung bem ©efäfjrt

folgte.

$)er Sßeg §u fetten ber $t)tt toarb nadj unb nad)

fdjmaler , bit Säume ragten t)ör)er ; nun f)telt ber

$utfcfjer bie Sßferbe an. SKc §erren öerliefjen it)re

*ßlä£e unb fcr)ritten feitab in bie enge ©djtudjt hinein,

bk bem §lufftieg ber ®enofeüaf)öf)Ie gufütjrt. SJätbe

ging ttoran, fein <5efretär brängte fitf) bidjt hinter it)n,

$ute&t tarn ber DrtSöorftefjer; ber Braue Sttamt gitterte

orbentlitf) unb befreite fidj alle ^efm ©dritte fjeim*

lief). $u3 bem S3ufcr)toerf trat üjnen je|t ber biete

Siftri, ber ($enbarm, mit einigen Gönnern entgegen.

<5ie Ratten §ier SSadtjt gehalten, ben Ort ber Zfyat

gegen ben 5(nbrang Unberufener gefdt)üfet. 2)er biefe

Sippi grüßte mifitärifdj unb madjte gront.

„Imljr ©taatäantoatt, je SBefefyf, noefj ätoanjig

©djritt fyier borrfj'ts Ö5eBüfdt) geholt, bann rectum

fefyrt on tapper borc^getroten — bao liegt Ijän!"

©cfjtueigenb brängte fidf) äftilbe burdj bie Süfdfje,

ebenfo, ofme Saut, bie übrigen fjinterbrein. £)ie Steige

fcfjnellen üor unb gurücf auf bem üernjac^fenen Sßfab

—- nun rec§t§ eine Siegung, ba fließt ber Söacr), teife

murmetnb — ba §ocft eine 2ftännergeftaft auf be-

mooftem (Stein, ben tiefgeneigten ®opf in ben §änben

»ergraben. 3§r gu güßen am ©oben ein lebtofeS

$ein Sßogetton, fein Sfätterraufcfjen, fein SöinbeS*
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toefjen, bie Sßcttur $ält bett 51tem an; ben Scannern

ftocft ba§ SBlut, fie flauen fidij tn Bleibe ©efidjter.

£)er ©enbarm rüttelt bie gufammengefunfene @eftalt

auf bem ©tein.

„sßfalgelbauer, bän§äfjr Staatsanwalt aus Xrier!"

S)er $fal$elbauer fd)recft gufammen unb tjebt baS

burtf)furdjte ©eftd^t aus bett §änben, er fäljrt

metfjanifcl) ttadj bem ®opf, als motte er bie Sttüfce

gießen; er Ijat leine, barhaupt ift er baoongeftürgt,

al§ bie (SdfjrecfenSfmtbe in feinen §of gebrungen. (£r

fdfjeint in wenigen Stunben um Saljre gealtert. 2)a8

Wetterwarte ©eftd^t greifenljaft weif, bie Sttunbwinfel

fd^laff ljerunterl)ängenb, b\t klugen blöbe, oljne ©lang.

(Sr ift wie ein Söaum, ber tro|ig unb ftar! noci) im

Sßalbe geftanben, nun fcom 2öetterftral)l getroffen in

fiel) jufammenfinft unb, als gäuflein faulenben ^ol^eS,

bem Söefdjauer bie innere 2ttorfcl)fjeit weift.

2)er Staatsanwalt ftreeft il)m bie §anb entgegen,

i^n bauert ber Sftamt.

„Sßfaljelbauer, gebt mir bie §anb; 3*)? Ijabt biel

öerloren!"

SDer anbere judt pfammen, er ergreift bie §anb

nidfjt. $t$t tritt er an TOlbe ^eran, ein «ßug wilben

$affeS fliegt über fein ©eftdjt, er gifdjelt:

„!q'ü)x Staatsanwalt, finnen Se bän erauS, on

cd^ — ed)
—

" mit einem unartifulirten Saut wenbet

er fi<$ plöfclicfj pr <&&it unb ftürgt neben ber Seiche

beS (So^neS in bie ®niee. „Sorens, Sorenj!
-

SJftt

marferfdjütternber Stimme ruft er'S. „Sorenj, bulj be
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otogen uf — gel, bau fcfjläfft nor e fu feft? $au

giel)t ak$ faput, nau e3 ate Sftitf) ommefunft, ttau

fann ed) Betteln giegn — ßoren§, Sorenj!"

<Sd)re<flidj Ratten bie raupen Xöne burd) bie ©tiöe

be§ SSatbeS. £)er Sauer §at faft nichts 9ftenfd)enäl)n*

ticfje§ meljr, fein ©eftd^t ift öer^ogen, feine Slugen

rotten, er fdjlägt fiel) mit ben geballten gäuften gegen

bie Sruft unb frallt bann bk £>änbe in fein jer*

n?ür)lte§ §aar.

„Sorena, 2oren§!
a

„§äljr (Staatsanwalt," raunt ber ©enbarm, „l)än

§at bän 2oren§ immer fujenirt, nau follten bän atuer

be reiche Sßarbie buljn on bem Sabber au$ ber

S3rebuttid) Reifen, nau eS't nir. bermit, bao e3 bän

Sitten boll gätoen —

"

„(Sei bem, ttrie e» toolle!" Sftilbe fdjtebt ben

biefen Sippi gurüc! unb legt bem Sauer bie §anb auf

bie ©d^ulter. „^fatselbauer, fteljt auf, gef)t gur (Seite,

nur muffen ben £f)atbeftanb aufnehmen; Sfjr ftört

un§."

„§äl)r (Staatsanwalt, finnen (Se bän, finnen (Se

bän!" £)umpf murmetnb richtet fidj ber Serftörte auf,

tt)ut ein paar toanfenbe (Stritte §ur (Seite unb finft

auf feinem früheren <Sife gufammen, ba£ ©efid^t ttue

öorbem in ben §änben bergenb.

Sftilbe beugte fid) gu bem ©rmorbeten nieber.

(Sr lag auf bem dürfen, bie üerglaften Slugen

tt»eit aufgeriffen — fo Ratten it)n §ot§fäHer am borgen

gefunben; nod) §atte feine glättenbe §anb über bie
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güge geftridjen, fte ttmren üer§errt. 3)er ®opf mar

hintenüber gefunden, toeifen unb ©ptnnen rannten

burd) bie braunen Sftingellocfen ; runbum mar ba$

3ftoo3 aufgemalt, ®raS unb Shaut gertrampelt. 23i§

hinauf in ba£ bleiche ©efid^t unb rceit im Sogen mar

baä S31ut gefprifct; ber Körper lag in einer bunflen

£ad)e, hinunter gum SSadj mar ber fiebrige @aft ge*

laufen, bk grünmoofigen (Steine mit roten gießen be*

fubelnb. 8n ber Söruft faft bie £obe§iounbe, ein

tiefer <3tid), ber big pm $er^en gebrungen. SDie

fRec^te §atte too^l nodj mit lefeter ßraft nad) ber SBruft

gegriffen unb ben 2ftorbftaJ)l t)erau3geriffen — fie

toar blutüberftrömt — bie Sinle fid) !rampff)aft ge*

ballt. Nebenbei, fjalb oetborgen im 2ftoo3, ein Keffer,

ein atttä oerrofteteS ®üdjenmeffer, aber lang unb fptfc,

bk fcf)artige Minge rot bi§ jum §eft.

(£3 muffte eine fräfttge gauft gemefen fein, bk ben

®to§ geführt fjatte — ober eine ttmfjnfinnige Energie.

SD^ttbe backte untmllfürlidj an jenen 23lic£ be§ SßeibeS

t>or ber §öf)te ; e£ fyattt bei bem leifen ®eräufdj, btö

er öerurfadjt, bie $ugen herumfahren (äffen, grofc,

fd)eu unb rottb brofyenb — er badete ber Snbrunft,

mit ber bie Butter iljr ®inb an fid) gebrücft, er fjörte

itjre ftammelnben Siebegmorte — „o bau, bau —
bau mei §errgöttd)e — u

£>er ©d)tt)eif3 trat i§m auf

bie ©tirn, er fajfte nadj ber frampfljaft gebauten gauft

be§ Xoten unb lüfte bie ftarren Singer fcon einanber.

2Sa8 gelten fie bocr)? §immel! @in Söüfdjel blonber

Frauenhaare glänzte i§m entgegen; ttrie ein golbigeS
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(Sefpinnft fingen fie gwifcfjen ben wäcljfernen gingem.

$)er (Staatsanwalt gitterte, er würbe totenblaß, mit

läfjmenbem (Sdfjrecfen überfiel e§ ü)n. ©ine fürct)ter*

litfie @tewi{$eit brängte fidfj it)m auf — ja, ba Ijjielt

er fie in ber §anb, lang unb feibig, roie gefangene

€>onnenftraf)(en flimmerten bie einzelnen gäben —
allbarmljerjiger ©djöpfer, baZ waren bk £>aare jenes

SSeibeS ! (Sewattfam mit ben SBurgeln aus bem §aar*

boben geriffen, oon ber §anb beS Sorenj im SobeS*

fampf gepatft — o!

SBar baS eine ^attujination, ein entfefcüdjeS ©piet

feiner Sßfjantafie? — SBSie ein (Sefpenft fa§ er fie

burdf) bie Sßalbbäume gleiten, langfam — nctfjer unb

nctfjer fam fie — mit ber einen $anb brücfte fie ifjr

®inb an'S §er$, in ber anbern Stielt fie ein Keffer,

lang, fpi§ unb fcfjartig — nun war fie ba — nun

fjob fie baS Keffer, eS flimmerte rot bis jum §eft —
Ülttilbe füfjlte feine ®niee beben, er taftete wanfenb

um fid), gleidf) Siebet fcf)wamm'S tf)m öor ben 5Iugen;

au§ weiter gerne prte er ben ßippi flüftern: „§cm

eS onüwet gäwen, SSaffer!"

„$ein SSkffer!" Sftit einer gewaltfamen $n*

ftrengung raffte ficf) Sftilbe auf. „Sftir ift nitfjtS.

©cfjafft ben Xoten in'S 3)orf, im <Spri|en^auS legt

irjn nieber. SDie §erren oom &mtSgericfjt unb ber

ßreiSpfjtyfifuS werben in^wif^en eintreffen unb bort

bie Dbbuftion oornefjmen. Sßoran, Seute!"

@in paar Männer traten nctfjer. «Sie Ratten in*

jwifd)en aus (Stangen unb Seifig eine funfttofe SSafjre



— 218 —
gefertigt. Sttan legt ben Seidjnam barauf nieber, eine

Ißferbebecfe wirb über ben Körper geworfen, ein Bunt*

gewürfeltes £afdjentud) üerljüllt baä fraffe Stotenanttife.

©djweigenb loben bk Präger bie fdjauerlid&e Saft auf,

'feiner wogt ben Vlicf gu l)eben; eine bange, furchtbare

©djwüle erfticft jeben Saut. Sangfam fcljreiten fie

öoran, tüie cntfefet fc^netten bie Sweige ber S3üfd)e

pr <5dtt; mit bttmpfem ©tötjnen ergebt fidj ber ^fal^el*

bauer unb wanlt fjinterbrein. £)er bicfe Sippi fdjtdt

fiel) an, mit martiattfcfjem ©äbelgeraffel ben ßug ju

eskortieren, ba winft il)m ber (Staatsanwalt.

tiefer fjatte wäfjrenb ber Vorbereitungen $ur Sßeg*

Raffung be§ £oten ftumm unb fcl)Wer an einem Saum
gelernt, ©ein Solid ftarrte fd)ier teilnafploS in bie

gerne, er §atte bie §änbe Verfehlungen unb preßte bie

bie ginger gegen einanber, bafj fie Inatften ; bie S3ruft

arbeitete tote bei einem, ber einen rafenben Sauf ge*

tljan. Aber weit mel)r nodj arbeiteten bie @eban!en

in feinem ®opf, jagten fidj unb trieben ein finn*

üerwirrenbeS ©piel. Unjä^ügemal f)atte er in feiner

Amtspflicht bem Verbrechen gegenüber geftanben; wie

viel Stallungen §atte fein §er§ nidjt fdjon burcljgemadjt!

©S war aufgebrauft in 3ow unb Empörung, eS t)atte

geflopft in Sftitleib unb ©rbarmen, aber nie fjatte eS

wie ijeute gepodjt, fo ungeberbig, fo angftüoll, nie war

iljm fein Veruf fo fdjwer erfdjienen! Sine tiefe

S3itter!eit quoll in iljm auf; was war er? @in Ijilf*

lofer 9ftenfdj, ein SftidjtS in ber £anb beS ©djtcffals.

Griffen feine ginger and) in bie ©peilen ber SRöber,
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auf benen finftere ©eroatten über bie (Srbe baf)in-

rotten, feine fcrjtüad^en §änbe oermodjten nidjt (£in*

§att §u tf)utt. Unauftyaltjam, unaütoenbbar jagten fie

nctfjer, fte frieden um, tt>a§ im Sßege ftanb — Sftit*

leib, Sftenfdjentie&e, Erbarmen — fie gingen barüber

ljuüueg, fie padten bte fdjulbige Butter unb baZ un*

fdjutbtge ®inb, fie riffen fie in ben ©taub unb 3er*

malmten fie — Unfdjulb unb Sdjutb, atteS jufammen

ein unentwirrbares GHjaoS! — ©in grengentofeS @r*

barmen mit ber elenben Kreatur überlaut ben äftann.

@r t)atte fie gefefjen broben auf grünem Sßlan, arm,

öerlaffen unb bodj feiig, öon Sonnengott) unb Butter*

<jlüd rote mit einer ©lorie umtooben; er Ijatte irjre

SiebeStoorte gehört, baju ba& Satten beS Keinen @e*

fdjöpfeS an üjrer 93ruft — nun fottte er baaroifdjen

treten unb bie §anb ergeben: Snt tarnen be£ @e=

fe§e$! — $)en Staatsanwalt fdjauberte, wie ein (£r*

löfungSftraf)! burdjfdpft it)n ber ®ebanfe — wenn fie

unfdjutbig wäre?! SBenn! — „Sa, fie ift unfdjutbig,

fte muß eS fein!" pfterte eine (Stimme in feinem

^ergen, unb bann fprad) eine anbere bagegen: „Sie

ift fdjulbig, fie muß eS fein!" SSie giftige ©drangen

ringelten ftdj t)ter bie blonben §aare, fie muffen, fie

öerlängerten fid), fie wattben fid) ben 5lb§ang hinauf

tote ein hänfener Strid, ein Strid, mit bem man
ben Sttörber binbet — unb bk — SJftörberin!

§atte er eS nur gebadjt, fjatte er eS laut ge*

rufen?!

„3e Sefefjl, §äl)r Staatsanwalt." 3)er bide 2ipp\
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pflanzte fidfj bor i§m auf unb gtütrBelte unterne^menb

ben (Schnurrbart. „Sßat nu, §ctf)r (Staatsanwalt ?"

rrfRufen <5ie nodf) ein paar Seute gufammen!" gaft

tonlos fielen bie (Silben bon äftilbeS Sippen. „Sßir

ftetgen bann hinauf gur ®enofebal)öl)le, \§ — idj
—

"

er ftocfte, roie Solei rourbe bie ßunge in feinem Sttunb,

faft erfticft ftieß er bie testen Sßorte fjerbor: „3dj fjtibz

— einen S8erbac!jt!"

SSie im £raum fd§ritt (Staatsanwalt Sttilbe btn

93erg fjinan ; er artete nid^t anf SSurjeln nnb ®eröß.

damals, als er hinaufgevettert mar in wonniger

5lbenbfüljle, bon leifem (Sefang angelocft, bamals mar

fein gu| ausgeglitten, er mufjte fidf) an ©tränier

unb Steige Kammern. 3e|t ging er wie ein Srunlener,

f)alb Betäubt, jefct lam er als Slnfläger, als genfer,

unb boef) fdfjritt fein gug fo fitfjer, als träte er auf

fammetnen SBiefenrain; er ftrau^elte nicf)t. SBelcfy

ein §otm!

äftilbe faltete bie £änbe wie gum ®ebet. — „Unb

bergieb uns unfere <Sd()ulb" — er fonnte nitf)t beten,

nichts weiter, nur: „Sßergieb uns unfere (Stfjulb, ber*

gieb uns unfere <Sdjulb!" @r fcfjritt baf)in, felbft

wie ein (Sdfyulbiger, ben ®opf tief geneigt, baS 5luge

umflort. SBaS mürbe fommen? SßaS fyat er?

§inter üjm brein feuchten bie Scanner; fie magten

nicfjt ju fragen, bk finfter ^ufammenge^ogene (Stirn,

baS bleibe ©efid^t beS §errn ftfjrecften fie ab. Sflan

f)örte nichts als baS rafdfje 5Itmen ber (Steigenben,

baS Luiden ber Sfte, baS Sftaufdfjen beS SaubeS.
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üftim roaren fie oben, ba% SSufdjtoerf t^at ftd) &on

cinanber — ba lag ber grüne $lan, fonnbeglänst, in

unberührter <Sd^önt)eit; bte Duelle murmelte, taujenb

SBlumen blühten, SSalboöget fafjen untrer, aber fie

flatterten auf öor bem Taljen ber dritte, $ein SJJenfd^

ju fet)en. 5ltfe§ ftitt, einfam, ein tounberbarer griebe

über bem fleinen Pa£. SSenn fie entflogen toäre!

(£tn ertöfenber ©eufger toollte fid) über 2ftilbe3 Sippen

brängen — aber ba ragte bie gelStoanb empor, unb

mitten brin gäfjnte bie §öt)le, bunfel, gefjeimntSoolI,

ber (Singang t)aI6 »erborgen öon btüljenbem Sftofen*

gefträudj unb ranfenbem ($rün.

$)er ©taat§amoatt r)ob bm ginger: w$)ort fu'nein,

ßeute — fucr)t!
M

„V
<5ie ftampfen burcfj'3 ®ra§, fie treten bie ©turnen

tüeber, fie reiften ben blür)enben SBortjang ungeftüm

gur ©eite unb brängen oorroärr». SRiemanb $u fet)en;

tiefe Dämmerung erfüllt ben Sunenraum, nacf) ber

toarmen §immel§tuft brausen §ier fcrjaurige ®üfjte.

Seife fallen Xropfen t»on ber $5ecfe.

3)er bitfe Sippt ftreidjt ein günbrjolg an unb

Bringt einen alten ®er§enftummel $um SBorfdjein:

„üfter muffen Sidjt anfaulen, f)än f)at fec§ oerftodj."

§atb geblenbet tappen fie umfjer. ©er unficrjere

<Sd)ein fällt auf bk §öt)tettüänbe, auf ben großen

©tein in ber Sttitte, ber faft bie ©eftalt eines £i)dje§

§at, auf bie lange Oanbfteinbanf an ber einen <5eitz.

£)a liegen ein paar gerfefcte SDecfen, eine <5ü)ütte
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<&txo% Seifig, ein alter Reffet, ein umgefüllter ®orb

nnb »enige SHeibungSftücfe. £)ie ©udjenben fahren

brauf to3 unb reißen atfeS auSeinanber. — £orcfj,

ttm§ ift bag?!

©in Sßimmern! —
S)umpf fjattt e§ lieber, mtfjeimlidj öertängert, ein

übernatürtidjer ®tageton; öon abergläu&ifdjem (Snt*

fefeen gepatft bröngen ftd) bk Gönner auf einen

§aufen. Sttitbe ftef)t allein, aud) er hebt, unb bk
§anb, bie in ben entfernteften bunfelften Söinfel tteift,

gittert.

(Sntfdjtoffen fjebt ber ($enbarm feine Seudjte —
ba — ein öielftimmiger $luffdjrei, bonnernb geben tfjn

bk getfen §urM. £)ort — bort — fjinter bem SSor*

fprung, bidjt an bk SSanb gefdjmiegt, fauert eine

©eftalt, eine SBeibSperfon, bett)egung§to§, ftarr, felbft

ttrie €>tein!

SBerbufct ftefjen bk Sflänner, fie ftarren auf bie

äufammengefrümmte ©eftalt; mit einem ©djritt fteljt

ber (Staatsanwalt neben ifjr unb legt bie feanb auf

i§re <Sd)u(ter.

„3$ öerljafte 6ie im tarnen be8 ©efe|e§!
M

®ein £aut §ur Antwort, ofjne Regung §ocft ba8 feit*

fame Sßefen am SBoben.

„Barbara §ol£er, fielen (Sie auf, @ie finb öer*

bärtig be§ Wloxbtä an ßorenj ^ßfat^el, bem @o!jn

beS ©tmeon $fal§el ju Strang."

„2öat — mt — be Partie — bat Barbara

^olfeer — be 2ftagb tiom Sßfatselbauer — e§ et



— 223 —

menfdjenmielidfj ? 3effe3 ÜDfaria, c fu trat!" (Sr*

regtet Murmeln, ba§ ficij bi§ ju braufenbem (§5etöfe

fteigert, erfüllt ben Sftaum. ^^ßatft fe, pacft fe, fe e£

üerbärf)tig!"

$)a§ Sßeib am 23oben ift tüte taub. S)erbe gäufte

reiben bie UnglücflidEje empor, man gerrt fie, man

ftöfct fie §ur §öl)le J)inau§ — ba fteljt fie, im ger*

lumpten grielrocf, ba$ grobe §emb mit 931ut befprifct,

bie §aare oerroilbert; am SSSirbel ift i^r ein S3ufd(j

ausgerauft, ©ic fteljt unb §at bk Singen auf ben

Söoben gefjeftet, if>r ($efidjt ift fahler wie ba$ be&

SEoten. ©tc Sftedjte Ijängt i^r fdjtaff herunter, mit

ber ßinfen fyält fie ein S3ünbel Sumpen an fidfj ge*

prefct, brin regt fiel) ifjr ®inb unb meint. ©dfjeu.

meinen bie Seute oon il)r gurücf; ber Sippi fnotet

ein paar §al§tüd)er gufammen, um il)r bie §änbe §u

binben. 2BUIenlo§ lägt fie e§ gefcfjeljen; nur einmal

Ijat fie ben 23licf gehoben, ein Ijer^erreiftenber 2lu3*

brucf ift über il>r ©eftd^t geglitten, al§ man baZ $inb

öon iljrer Söruft genommen, (Siner ber Männer trögt

je§t ba§ SBünbel. £)er Ijat aucfj ein ®inb ba^eim,

ein fleüteS, IjtfftofeS SSefen tüte btefeS; e3 jammert

ilm, er Ijält ba$ Söünbel forglid) im 2lrm. SDHlbe ^at

jenen einen oerjtoeifelten, angftoollen 23licf aufgefangen,

mit bem bie Butter nadfj i^rem ®mbe fdjaut; er lägt

ben Sftann neben Barbara treten. Unb nun gelten fie,

bie SSerBrect)eritt in ber Sftitte, bie §änbe finb il)r auf

bem Sftücfen pfammengefd^nürt ; Ijinterbrein marfcfjiert

ber Sippi mit gezogenem Säbel.
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®ie 23üfd)e fragen lieber gufammen, toeit barmten

bleibt ber fonnige Sftafenfletf.

$)ie aufgeljenbe -äftorgenfonne be§ fotgenben $age§

lugte burdj baZ mutige, vergitterte genfterd^en an

ber ©eitentoanb be§ oranger @prifcenf)aufe§. 2)ort

lag bie Kammer, in ber man fonft allerlei ©erat auf*

bewahrte, in ber man jefct bie $Berbred)erin für bie

Sßadjt eingefperrt. Nebenan in bem großen Sftaum

fjatte man geftern abenb nodj bk Dbbuftion be$ ©r-

morbeten vorgenommen unb ifjn bann hinauf $um

?ßfalgeIr)of f
unter ba$ Riad) feiner ©Item, gerafft.

SDie Söäuerin mar mit getlenbem ©c^rei an ber

iöafjre niebergeftür^t — fie lag in Krämpfen — ber

SBauer fafj roie ein ®lojj neben ber Setdje be§ ©ofmeS

;

er rührte fidj nidjt, tonlos murmelten nur feine Sippen

in langen Raufen: „2HIe3 ommefunft — ommefunft —
toaadj uf, Sorenj! — Soren^!"

SBor bem ©pri^enljauä ftanb ber ßippi mit ge*

gogenem ©äbel unb f)ielt Sßadje. gfür ein paar

©tunben Ijatte tf)n mo^l ber Sftadjttoädjter abgelöft,

aber nun toar er felbft fcfyon roieber ba. 3a, ber

Sippi tonnte, roa§ il)m gebührte, er mar jefct eine

toidjtige $erfönltdjfeit ! (Seftern unb Ijeut, ba$ waren

£id)tmomente in feinem S)afein, bte lieg er fidj nidjt

t)er!ürjen. fRaffelnb fdjritt er auf unb ab unb brücfte
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tue SSruft IjerauS. 2Ba§ §atte er nidjt §u tf)im ge*

f)aBt, geftern Beim Transport f)ier§er unb Bei ber

2lnfunft im 3)orf ! £)ie ßeute waren laum aB^uwefiren

gewefen. (gutem Sauffeuer gteicf) ^atte fidj'ä Der*

Breitet, bie SSarBara §o(£er fei tterbäcfjtig be3 9Jlorbe§

an 2oren§ $fa{§el, nun werbe fie eingeBradjt. W\t

Wütenbem ®efd)rei, mit geBaUten gäuften 5a^e man

fie empfangen; ein §agel t)on ©teinen war gegen

Sßanb unb ®itterfenfter be§ ©pri|jenf)aufe§ geflogen.

Se^t war e§ nod) ftitf, fefjr früf) am borgen.

$)er Sippi pfiff fid) leife ein§, ba fnarrte brüBen bie

%f)üx am §aufe be§ @emeinbet)orftef)er§, ber §err

Staatsanwalt fam üBer bie ©trage. (Sr fyattt tüol)t

fdjledjt gefdjlafen, geftern nod) Big fpät in bie £Rad)t

gu tf)un gef)aBt, unb fcfjon lieber munter?

„®enbarm, fct)tie§en ©ie baS ©pri^enfjauS aufl"

„3e 83efe#, §crt)r Staatsanwalt I"

$>er Sippi flirrte umftänblid) mit bm ©djtüffeüt,

ba3 £§or fnarrte unb Belegte fidj fd)Werfälltg in

ben 5Inge(n.

„@ef)en ©ie nur, id) fdjliefje mir allein weiter!"

£)er §err Staatsanwalt naf)m bem Sippi ben

©djlüffelBunb aus ber §anb; fet)r nnbefriebigt BlieB

biefer gurücf, er fyättt gar gu gern Bei ber befangnen

fjereingegudt. ülftilbe fdt)Xo§ baS Xfjar fjinter fid), eilte

mit rafdjem ©d)ritt burd) ben oben, fd)eunenäf)nlid)en

Sftaum, in beffen ülflitte jefct einfam bie ©prifee ftanb,

unb fteefte bm ©djlüffel in bie niebrtge $f)ür §ur

SRedjten.

(£. §8 ieß ig, fiinbet bereifet. 15



- 226 —

„3n ©otteS tarnen!" murmelte er, öffnete leife

unb trat ein.

Stad) ba$ vergitterte gfenfterdjen brang 2idjt genug;

ein geller (Strahl fiel auf bie (Stroljfdjütte am 93oben

unb geigte if)tn bie §ufammenge!auerte @eftalt ber

Barbara §ol£er. (Sie fa| bort in berfelben (Stellung

tt)tc geftern in ber §öl)le, ben ®opf cttpol üorgeftredt,

bie Singen unoerttmnbt auf einen $un!t ftierenb.

„Barbara §olfcer!" -Httilbe trat näljer unb be-

rührte leicht iljre ©diulter; fie judte unb brütfte

fid) fdjeu nod) me^r gufammen. „Barbara §ol§er,

Sfyr feib eines fetteren SBerbredjenS angellagt, §abt

S^r etttmS ju fagen, tta£ (Sud) — "

„Sftein ktmb, mein ®önb!" SD^it jammernbem

Saut futjr bie Unglüdlidje auf unb taftete mit ben

§änben um fid); baä <Strol) ttar leer, fie Ratten i§r

geftern baS ®inb genommen unb nid)t roiebergegeben.

„9ttein ®önb, mein ßönb!"

2Bie baS äd^en ber gemarterten Kreatur Hang

ber SÖßeljruf ber Butter; Sttilbe füllte, ttrie eS il)n

überlief, er lie{3 fidj auf ben (Sdjemel neben bem

(Strohlager fallen unb fagte milb:

„<Seib olme (Sorge, Barbara, (Suer ®inb ift gut

aufgehoben, id) Ijabe bafür geforgt."

„©ie — (Sie?" ©in ungläubiges ©tarnten flang

aus ber Stimme be£ SSeibeS. „(Sie fein c fu gub

geroeft, e fu gub?!"

„3a, id)! ©laubt 3$r, baZ unfd&ulbige fttnb foK

bie (Sdjulb ber Butter entgelten? — Barbara Jpoljjer,
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bit SBetoeife für (£ure ©djulb Raufen fidfj. £)a§

Keffer, mit roetdfjem Soreng Sßfafyel bie XobeSttmnbe

beigebracht rourbe, ift ein ®ürf)enmeffer aus bem

$fal5elf)of, feit ©urem ^eimlid^en Abgang fcon bort

mitüerfdjrounben. 3$ toetjj alles. (S$ ift (Sure §anb,

bie bem 2oren§ ben £obe§ftof3 oerje^t §at — fpredfit,

entlaftet ©uer ©etuiffen!"

$)er (Staatsanwalt tjatte nidjt §axt gefprocfjen;

ruf)ig, tüte man einem unvernünftigen ©efcfjöpf ju-

rebet, ftang feine ©timme.

©inen Sütgenbücf mar'3 füll in ber Kammer, gan$

ftiU, bann ein tiefer, jitternber Sltemaug.

„(§;cfj fein et getoeft, jao!"

(Sing bie Sßelt nidjjt unter, mußte ber £immet

nicfjt auf bie ©rbe fallen?! üftein, bie ftanb unoer*

änbert, ber §immel fpannte feinen Sogen, Minuten

gingen gleichmäßig weiter, bie Sonne trübte nid^t

tr)ren Sdfjein! Sn mitteib^öoKem ©ntfefcen glitt ber

23licf be§ Cannes $u ber jugenblitfjen 2ftiffetl)äterin.

— äßeld) ein Slbgrunb oon ©tenb!

@r feufete au§ gergenlgrunb : JD, bu Unglücf*

Sie §oB bie 5lugen unb flaute ü)n an; iljm

fiel jener §unb ein, ben er neutief) auf ber ättofel*

brücfe gefeiert. Knaben trieben ba if)r SBefen, Ijatten

Dem £ier einen ©trief um ben £>at3 gebunben, baran

einen fetteren Stein; jitternb ftanb bie arme Kreatur,

De§ Stoßet gewärtig, ber fie hinunter fdfjleubero foflte

in ben glufj. @r Ijatte ha$ erbärmliche ©efcfjöpf au3
15*
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ben Rauben ber Reiniger befreit, unb e3 fyattt tf)n

angeben mit einem 231icf — einem SSftcf — ja, fo

bücfte tiefet 2Beib cmdj ! 8n ben trüben , irren

klugen glomm ein fdjeu öerttmnberter , bon!barer

(Straf)! auf, bann neigte fid) ber blonbe ßopf,

ein jammervolles ©tonnen brang au§ ber gequälten

Söruft.

„Barbara §ot£er, bu bauerft mid), fprid), toa§

!)at er bir getfjan?"

Sänge Sßaufe — unb bann ein (Sdjtudfeen, ttutb

unb §eftig, als wolle e§ alle SBanbe fprengen, ein

unterbrüdter ©cfyrei! (Sie fpringt auf bie güfje, fie

ftrecft bie §änbe abtoe^renb üon fid), fällt bann auf

bie ®niee unb fdjlägt bie (Stirn bröfjnenb §u Söoben:

„Sttein ®önb, mein ®önb!"

©em 2ftann ftorft ber Sftem, fein Saut miß über

feine Sippen; t>or biefem tobrud) ber ^ßeratoeiflung

toerftummt btö äftenfdjentoort. Sine lange SSeife Der*

ftretdjt, tiefe, bange ^temgüge gittern burdj ben

3faum, in ber @cfe nagt eine Sftauä unb t)ufcr)t über

ben (Sftrtd); unb nun legt ber SRidjter bie §anb

fanft auf ba$ blonbe §aar. (Sie fyU ba& öer*

ftörte 2intli|, fie tfammert bie bebenben §änbe in

feinen SRocf.

„§äfjr, §äf)r, Reifen <Se mer — mein £önb!"

,,8d) fann bir nid)t Reifen!" (Stocfenb fallen bk
Sorte öon OTbe§ Sippen, „©ein Serbredjen fcrjreit

junt $imme(. Slber fprid) offen §u mir, benfe, iä)

fei ber 93eid)tiger, bem bu btö Snnerfte beine§ ^erjenS
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offenBarft — benfe, tdj fei betit SBater. 8$ Bin

traurig um bid), mein $inb. <Stel) auf!"

(Sie ergebt fidf) nidjt, fie Bleibt auf ben ®nieen

liegen, t§r §änbe Kammern fidO fefter an feinen

ftocf:

„D £>äfjr, guber §äf)r, edj fein e fu elenbig

gäfoen, oerlaoffen oon ®ott on ber Sßelt — öfter,

§äfjr, §äfjr, bän Soren^ §at med) baober^u gemaadf)!

§än f)aot ütoel an mer gebaljn, l)än l)aot mei ®önb f)ole

sollen, mein ®önb!" (Sie fpringt mit Blifcenben

Slugen auf unb rüttelt iljren Sparer : „Sßerftieljn <Se,

§äljr, mein $önb! ©infam Ijaon ecfj gefäfj otten in

ber ®enofeöal)öl)l, bän Sorenj fyat mecf) loa üerftodO

ge^att met meim ®önb, ecr) fein e fn glüdftidf) gemeft,

Bis — . 9#ein Xant, be hattet §ol|er, e§ einen £)ag

fommen, fe $at mer öer^ä^lt, bän ßorenj ttmttt fed) Der*

ännern, bat 5lnna üom SRamftein Ijeiraoben. §äl)r,

bat f)än med) net Ijeiraoben fonnt, f>aon ed& gemußt,

äiner en annere — ne — §än §aot gefdfjfoor öor ber

5llerl)eiligften ! Dn gefommen e3 §än aKemeil aaclj

net mief).

„(£d) Ijaon oiüen 9efä§ met ber §öö im

bergen, ed) Ijan em offgeluert, al§ Ijän attenbS com

Sftamftein fommen e$, ed) f)aon gefrifdfj on geBitt, uf

be ßnieen fjan e$ öor e™ 9e^n — W** & f°*W
gätoen, l)än f)at med) öon fidj geftofj: ,Sao| med) in

grieben!' ©dj ijan em Befdjtooren Bei feiner (Seelen

Seligfeit, Bei onfem ®önb — ommefunft! Dn be

ganj 9lafyt rjaon ed) ottien gefäft on be ®ebanfen fein
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in meint $opp erum gejagb tote bott, immer erum,

tmmer erum — o i _
„Dn am annern Hwenb §aon ed) attemeit nribber

uf en geluert, on bat Keffer §aon ed) im <5ad öer*

ftod) — &äf)r, Q'afy, edj ballte fättocr net wiffen

waorum — on als edj em e fu biCCe SM gebitt §aot

on f)än faot r
mer wollten bat ®tnb bem $lnna

uf em Sftamftein for be SDUjt tagen on §än wollt bat

5lnna on er Sftertt beräben et ju beraten als en gube

gürbitt im §immel, on nad) ber ©odfoeib wollt r)cm

bat ®önb 31t fed§ fjolen on gub beljanneln, äwer ed)

follten gie^n — ed) ! — bul) pacft med) be Sßut

!

„(Sd) f)aon em bat Keffer gewiefen: ,£orenj f

£oren$! ©d) gietyn net oon nteim ®önb — nimm becf) in

Stadjt ßorens, Sorenj F Hemer bän ßorenj pacft med) on

fältelt med) to't®eftd>t: fettet, fc^är bec^! »iftc

ftitt, fünft murffen ed) bed) af !' — on wie f)än mtd)

padt on bat Keffer mer aus ber $anb reiben will,

bul) — o $ctf)r, onfen §äl>r SefeS (£f)rift fotl mer

oergäwen — bul) ftofcen ed) gu — um fällt §än oljne

3Jhtd!"

„Um ©otteä «Bitten !" — ben 3ul)örer fdjaubert.

— „2öeib, was §aft $>u getrau!"

„®ebaf)n ?
u ©ie fiefjt il)n ftarr an unb nieft bann

langfam mit bem ®opf, auf il)rem ©efidjt liegt ein

ftarrer £rofc: „(5d) gie^n net oon meint ®önb."

„Unb bn wirft bod) ge^en muffen, Unglüdfelige,
M

murmelt SO^itbe.

<5ie fjört itjn nidjt, fie §ebt bie §änbe unb
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ftretft fie roeit oon fid) ah, ifjre 5lugen haften

mit ftarrem (Sntfefcen auf ben eigenen gefprei^ten

gingern.

„Sfub e3 bran — Stob — fmij!" — Sie Rüttelt

fttf), Ujre ßäljne plagen auf einanber, fie rebet ton*

lo8 wie im Sraum: „(£tf) fein gerennt, ed) fjaon

mein ®önb geljoft, ed) rjaon meef) oerftod) tief inne-

tuennig, on emeit, etoeil" — fie fctfjrt jufammen —
„fein edfj gefang!" Unb nun ein marferfdjüttew-

ber @djrei: „|)äfjr, Reifen @e mer — mein $önb,

mein ^önb!"

©ie f)eutt auf tote ein tüilbe§ Sier, fie ftammert

fidf) an tf)n in 5Ingft unb SBerjroeiftung, fie ftür^t öor

tljm f)in, iljre @tirn fd()tägt lieber unb tnieber auf

feine güfte. (Sr felfcft ift bleich roie bie Seroredjerin

am 23oben, ber <5d)tt)eif3 perlt tfjm auf ber <Stiw;

müfjjam ttrinbet er feinen SRocf au§ if)ren gänben.

„3df) fann bir nidjt Reifen, SöarBara §ol|er; (Sott

erbarme fidj beiner!"

(£r gefjt, bie 5öjüt fällt hinter ifjm in'3 ©djloft; if)r

troftlofeS Sßimmern fdmeibet i§m burdj'3 §er^

(§& mar roenige ©tunben fpäter.

Sine aufgeregte Sftenge füllte toieber bk S)orfftraJ3e

unb umroogte ba$ ©pri§enf)au§. 3)tc @onnne fdjien

t)om roolfentofen §immel nieber, §et§ unb grell. $)er
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Sippi ftcmb unb tütete ficf) btn ©dfyweifj &on bem

roten ©efid)t, er war in 2ßid)8; bort ftanb ba3

(Sfjai3'cf)en mit ein paar ftarfen Slcfergäulen bejpannt,

ba§ bie Sftörberin nadfj Xrier bringen follte.

„Sßitt ge fein for fo en Suber!" meinten bie Seute

unb Bauten bk gäufte.

55Me §erren r>om ©eridljt waren fct)on wieber fort,

nur ber §err (Staatsanwalt weilte no^ im $)orf, aber

fein SSagen warb and) angefpannt. Salb würben fie

alle weg fein, nur oben im ^ßfal^of lag nodj ber

Xote unb Ijarrte ber SBeftattung.

8n ber $u|ftube be§ Drt§oorftel)er§ waren bie

genfter öerbunfelt, trofebem ^errfd^te eine brütfenbe

<5d)Wüle in bem giftgrün tapezierten Sftaum. £)ie

fliegen furrten, e§ rodfj naclj getrocfneten Kräutern

unb ®äje ; auf ber genfterban! pflegte bie grau ©e*

meinbeoorfteljer i§rc ©dfjmantlä3cf)en gu fonnen. Sluf

bem Sftoßljaarfofa mit ber weißen getäfelten <Sdmfcbecfe

faß Staatsanwalt SKtlbc. @r Ijatte ben ®opf in bie

§anb geftüfct tük in fcrjweren ©ebanfen; er wartete.

Sa llopfte e§ an bie £l)ür.

„§erein!"

Auf ber ©cfjwelle ftanb bie Sftamfteiner 51nna, in

tiefe Trauer gefleibet, um baä öerweinte ©eftcfjt ein

fdjWar^eS £udfj gefnüpft.

„(SJuten Xag, Fräulein 5Inna! 3c§ fjabe ©te

rufen laffen; weil idfj €>ie gern fpredjen wollte;
\<fy

ban!e 3§nen, ba§ ©ie gefommen finb."

@r fdjüttelte it)r bie §anb, fie bracfjte lein SSort
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^erüor ; Bei feiner 5lnrebe fcfjoffen i^r auf'8 neue bir

frönen in bie 2lugen, um ifyren Sftunb $ucfte e&

unb üjre §anb gitterte.

„SIrmeä $inb, fefcen (Sie fidj
!"

©cfjludföenb lie§ fidj baä 2ttäbd)en auf einen ©tuljl

fallen.

„D, §err ©taatöanroatt, §err ©taatSanroatt, e3

ig aüe§ e fo gräpd) — id) bin ttrie öermirrt, ba

brinn in meiner Söruft is alles au3getöfd)t unb umge*

brefjt, i<$ lieg' auf ben fötieen unb !ann net Beten,

id) fefjn §u mei'm SJhittergotteSBitb auf unb Bin toir

Blinb — mein ®ott, roa§ i§ mit mir gefcljefm?"

©ie rang bie §änbe; teilna^müott ruf)te 2ftt(be£

931t(f auf tf)r. ©ie raar roie au§getaufd^t. S)a3

f)üBfd)e fonnige ©efid^t flaute fo üergrämt, um Sa^re

älter, eine frembe £eibenfd)afttid)feit mifdjte fid) in

ifyx ©eBaren; bie fonftige ©d)üdfjternl)eit toar Der-

fdjrounben, bie SBorte floffen tf)r in Saftiger (£r*

regung

:

„§err ©taatäantoalt, ben Soreng i3 tot, aU mein

©lud i§ f)in — unb e fo fcfjredlid), e fo fdjredlidj!

SSör' er nod) geftorBen, ba^eim in fei'm 23ett, t>er*

fe^en mit ben ©terBefaframenten unfrer allein feiig*

mad)enben ®ird), idfj mollf midf) tröften, aBer fo, fo!"

©ie fdfjüttelte ben $opf unb liefe bk $rme faffung§*

loS in ben ©d)of3 finfen, bann fprang fie auf uni>

fafjte U)ie Befdjtoörenb bie §anb be§ §errn: „gelten

©e, §err ©taatSanttmlt, id) geljn net irr, ben ßorenj

§at unrecht an ber SBarBara §ol|er getfian? (§& fjat
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wer tfoax fein Sttenfd) ebbe§ baoon gejagt, ber SSabber

anttoort mer net, unb bie Butter toeint attettjetl

;

aber gelten Sc, bte Barbara ijat ein tRed^t an ben

Soren^ gehabt, er ig ber SBabber üon iljrem S^inb

getteft, unb toeil er mitf) §at betraten wollen, brum

fjat fic if)n umgebracht? — D, bie fcl)led)te ^erfon! —
£), icf) arm fingen! — 8$ fein fcfjulb an all bem

<£lenb — \§ fann net mefjr in ber SSelt (eben, id)

geljn in dn Softer. — ßoren^, mein Soren^, idj bin

bir e fo gut getoefen, nun mufc icf) bir e fo bö§ fein!"

§ergbre^enbe0 ©dfjlud^en erfticfte if)re testen

IBorte. Sftilbe lieg fie rul)ig auStoeinen, l)ielt nur ganj

ftitt i§re £anb in ber feinen unb ftreidjelte fadjt

barüber fjtn.

„$mta," fagte er bann, „flehte $nna, idj bin

tterttmnbert, toof)er ttriffen <5ie ba$ alles?"

©ie errötete tief, für einen Slugenblicf fdfjien e§,

att tüottte bie alte ©cpd)ternl)eit toieberfe^ren ; bann

preßte fie bie §änbe auf's §erj unb fagte mit einem

tiefen $Item§ug: „§err (Staatsanwalt, id) bin ifjm fo

gut gettefen!" €>ie fagte baS ganj einfad), mit

rüljrenbem 9iu£brucf; bann fuf)r fie wehmütig fort:

„3a, ja, tuann mer einen fo liebhat, ba getjn ei'm

bk $lugen auf über ©adjen, bie mer oorljer net geahnt

§at, ba iS mer auf einmal fein $inb meljr! SSaS Ijab'

id) benn in meiner ®lofterfd)ul oon ber Sßelt gelernt?

5(ber als mid) ben Sorenj jum erftenmal gefügt fjat,

ba §ab' id} gemußt, ttaS unfen Herrgott nritt, wann

er ätoei Sftenfdjen $ufammenfüljrt. W\t jebem £ag
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r)ab' idf) mefyr gelernt, unb al§ icfj geftern ben Sorens

tot gefeiert §ab'
H — fie fdjauberte unttrillfürlicr) —

„unb fe brauf be Söarbara in
;

§ 2)orf gebraut rjaben

mit iljrem $inb — ha, §err, ba l)ab' icr) aKe§ gefoult.

$)er Sabber fludjt bem Soren§ unb findet ber Barbara

— idj, tdj weift net, toaS icfj tljun foll! ©ic ganj

Stockt r)ab' icr) t>or ber 2Ruttergotte§ gelegen, icr) Ijab'

fie mit blutigen frönen angerufen, icr; rjab' geglaubt,

fie müftt ben gtnger fjeben unb ben äftunb auft^un.

®ein SBunber i£ gefdjeljen, mein Sammer i§ fjeut wie

geftern! ©3 ig fo bunlel um midf), idf) fei)' feine

©onn' mer)r — o 3efu§, icr) gelm in'3 Softer, icr)

ger)n p bie $lariffen, id(j will fein Sßort meljr fprecrjen

unb in meim ©arg fcrjlafen — o — o —

"

„$lnna," bie §anb be3 SftanneS ftricfj über üjren

gebeugten ©crjeitel, „rjören <5ie micrj einmal rul)ig

an."

@ie nicfte ftumm; unb nun begann 2ttilbe $u

fprerfjen wie üon einer plöfclicrjen Eingebung befeelt,

innig unb einbringlicr) flangen feine Sßorte burcr) ben

tterbunfelten Sftaum. @§ mar bie ©efcrjicfjte Barbara

§ol§er8, bie er in wenigen Sügen entrollte. (£r fpradfj

einfach, bem gaffungSoermögen feiner Suprerin an*

gepaßt, aber burdf) bie fd(jlid)te (Srgö^lung flang ein

£ersen§ton. Über bie rjeiften Sßangen be3 9(ftäbcf)eng

floffen bie frönen wie Stegen, e$ laugte mit t»or*

geneigtem $opf, mit geöffneten ßtypen. ©in büftereS

©emälbe rollte ficr) auf; ein Sucr) warb aufgeflogen,

barin ftanb auf jeber ©eite in finfteren öud^ftaben
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ettDOl öon ©cljutb, Sftot unb SSergtüetftung. Sftun neigte

bte ©r^ctfilung fitf) ityrem ©nbe. 2tti(be atmete rafdjer,

feine (Stimme befam einen noclj roärmeren ®Iang, mit

feftem totud fafcte er beibe gänbe be£ 2ftäbdf)en3 unb

fctf) ü)m tief in bie 2htgen.

„2tnna, fönnen ©ie üerftefjen, mag icf) öon Sfjnen

null? ©ie fagen, ©ie ttriffen nidfjt, mofjin mit fidEj,

©ie tüollen in ein Softer ? $)a§ ift $erbred£)en. ©ie

finb §u jung, e§ tütrb mieber eine Seit fommen, in

ber 3f)te Sugenb t)on neuem ermaßt, fott bann 3§r

®opf an unüberfteigftdie dauern rennen, S^r §er§

fjtnter falten ©ifenftäben verbluten? (Glauben (Sie

bamit ben §immet gu erwerben? §ören ©ie mid(),

\ti) roeifj ein SSerf, baä ®ott roofjlgefätttger ift! @r

§at ein $inb jur ©rbe gefcfjicft, ein ®eftf)öpf, rein unb

unfdjutbtg, roie mir alle einft geboren mürben. @3 ift

je|t üerlaffen. SStffen (Sie, xod§z% ®inb idf) meine?

25a§ ®inb jener armen togeftofjenen, an ®ott unb

ber SSett äSerameifetnben. -fteljmen ©ie fidfj feiner

an, beulen ©ie, e§ fei übrig geblieben öon bem Soten,

ein ©tücf üon üjm; beroaljren ©ie ba§ 5^f^fe Söefen

öor bem Umfjergeftofjenroerben in einer falten unb lieb*

lofen Sßelt! ©ie raerben nicfjt unbetont bleiben, ©ie

werben einen ©egen empfinben, ber überfdjmengtidfjer

ift at§ jeber anbere auf @rben — glauben ©ie mir,

$mta, ®inber finb gfüfjrer gum SßarabieS — 2lnna,

fcerftefjen ©ie micf)? ©preisen ©ie ,3a
(

, unb icij miß

©ie unterftüfcen nad) beften Gräften! Steinten ©ie

mir bie Saft t>om §er^en, (offen ©ie midO ber un*
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gtücfltdjen Sftutter jagen: ,©ei rufjig, beut $inb ift

gut aufgehoben!' 5inna, antworten <Sie, (äffen 6te

midf) nidjt umfonft bitten!"

(Sr fdjtoteg tief atmenb, ein forfcfjenber 23ficf ftreifte

bie fcfjtuarge 2fläbtf)engefta(t — fein Saut ! 2Bie $ngft

ftieg e3 in feinem §erjen auf ;
§atte er autf) ba3 redete

SSort gefunben, ben regten glecf getroffen?!

(£r laufdfjte gefpannt — ba — fie fdjüttelte ben

ftopf, ein bun!(e§ !Rot überwog t§r ©eftd^t.

„§err (Staatsanwalt, idj oerftef)' (Sie net ! 3dj —
ttf) foß ba% ®inb aufnehmen, ba$ $inb uon ber ba ?"

(Sie fprang auf, fie ftiejs ben (Stuljt gurücf, faffungS*

tofe§ (Staunen malte fidfj auf tfjrem ($efitf)t: „(§;§ is

too§l 3^r ffirnft net, §err (Staatsanwalt? £)od)? —
(Sie nicfen ! 3a, ba§ tljut mir leib, ba% fann idj net.

Stfj tf)ät' 3§nen gern was gu lieb, Ijerälidj gern, aber

toaS benfen <Sie oon mir ? 3$ ftud^' bem ßoren^ ja

net unb net ber Barbara, \6) gürn' net emal meljr,

baZ Ijaben (Sie juraeg gebraut, (Sie §aben e fo fdfjön

gerebt, baft mir baZ SDfttleib gefommen i§, aber ba

bermit i3 't auci) genug — wie fönnen <Sie oon mir

»erlangen, idj foK midf) um ba§ $inb annehmen?!

£jerr (Staatsanwalt, grab idfj ! $)a§ ift juoiel oer*

langt!
44

2)ie (Stimme beS 2M>df)en3 naljm einen be=

leibigten $lang an unb gitterte öor Erregung, ba»

weidje ©eftd^t würbe ftreng; fo glidf) bie 5Inna iljrem

SSater, bem Sftamfteiner dauern. „3d() bin betrogen

unb Untergängen worben, idü fein e fo gehäuft, unb

(Sie, «Sie beulen — ! Kft (Sie fo erbaulidf) gerebt
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Ijaben, fomtt icfj'8 cor ne Sßeil tergeffen, aber alle*

toeil regt fid)
;

8 ei'm ba innen — toaS bin id) benn?

3df) bin fein' hergelaufene Sßerfon; idf) bin be SRam*

fteiner Slnna. Steine £ieb' §ab' id() an bän Sorenj

gelängt, idfj Ijab' net gefragt: Söifte arm ober reiclj?

Unb je|t, tocß Ijab' itf) beroon? $)af$ be ßeut na<$

mir gucfen unb hinter mir brein fdjroäfcen, unb bajjj

ic§ auf bem ®erid)t gu Xrier meine 5lu§fag matfjen

mufc! Sdfj mufj midf) Jörnen. *8on ber ganaen

<5atf) bleibt bodfj ebbeS an mir Ijaften — unb ic§, id()

follt' meine §anb nodfj bieten unb e fo en ®inb

nehmen, auf bem ber glud& liegt — nein! S3eten

lüttt id) fleißig for ba$ arme Söurm unb for bm
Sorenj unb bie SBarbe Steffen lefen laffen — aber

felbft, felbft
—

" il)re (Stimme ttmrbe lieber feft
—

„niemals, tdj fonn net — nein, nein! — §err

(Staatsanwalt, <5ie finb fo en guter Jperr" — fie trat

an üjn Ijeran unb legte bie §anb auf feinen Ärmel

— „aber, §err (Staatsanwalt, (Sie paffen net for be

äöelt ! $)enfen (Sie an, was toürb' mein Sßabber unb

meine Butter fagen, was mürben be Seut benfen? (Sie

würben mit gingern auf 'midf) geigen! Unb idf)
—

ja, \6) tfjät' 5lngft l)aben, baS ®inb oon ber Sftörberin

fönnt aucij emal im «Sud&tljauS en @nb nehmen, (Sie

finb eben anberS, §err (Staatsanwalt! 3$ l)ab' in

em Söudfj gelefen, eS gibt £eut, bie alleweil nur baS

(3nk glauben; wann'S regnen t^ut, fagen fie: gleidfj

wirb bie (Sonn wteber fdfjeinen, unb wann ber §tmmel

grau ift, fagen fie : in einer SBiertelftunb iS er hiebet
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Blau. Scfj meinen, e fo einer finb «Sie! ÜMjmen

(sie e3 net übel, §err (Staatsanwalt, baft xd) fo frei

Bin unb Sfjnen baä fag'l Unb beulen 6e, roann icr>

net in'§ Softer ge^en follt, bann mu§ id) fpäter r)etraten,

e3 get)t bocrj emal net anber§, unb roa§ foll icr) bann

mit bem $inb ? SieBer §err, e§ tfjut mir e fo leib,

bog idj Stjnen net ben Gefallen tl)un fann, aBer Bei

allen Zeitigen, gereift unb toa^aftig, e§ gel)t nett

©inb <3ie mir Bö§?" €>ie fa§ it)n mit t^ränen*

fcrjroimmenben fingen an, er fcfjüitelte nur ftumm ben

$opf. „Sfto, bann abieu, §err ©taatlantoalt, icr) muft

je£t ge^en! 3m ®apellcr)en i§ bie Sotenmeft for btn

Soren^ — r)orcr)en @e, fie Bimmeln fcrjon!"

(£r lieg ficr) t>on i§r bie §anb brücfen.

„Slbieu \

u

<Sk ging, ba$ fcr)roarje ®leib öerfdfjroanb hinter,

ber Zfyüx.

ÜXftilbe fan! auf ben @tur}l, hrie einer, bem einr

fcr)öne Hoffnung $u nidjte geraorben.

$)a ging fie rjin, ba ftanb ba§ SBäumdfjen, ba% er

üBer unb üBer öofl rofiger Sölüten geglauBt, fal)l unb

leer ! (5r fcr)lug ficr) uor bie ©tirn, unb fein Murmeln

r)atte einen Bittern ®lang:

,,3cr) Star, ictj lächerlicher ©cr)märmer ! Sa, fie

ljat redfjt, ict) !ann irjr nicr)t gürnen. @o jung unb

fo üerftönbig! Unb i$ — fo alt unb fo unoer*

ftänbig!"
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^rauften f)ält nod) immer, fcon Neugierigen um*

'lagert, ba$ (Sl)ai§'ä)en am (SprifcenfjauS. £)ie Slcfer*

$äule fcljarren ungebulbig unb ber Sippi flud)t leife:

„Sapperment, bat e§ lein oergnüglicfje @aatf), f)ei

Bei ber üermalebeiten $ij3 gu ftietmj bän §ä^r (Staats*

anmalt tuoHt bod) gleid) fommen, on etoeil bauert bat

en fjatlüe ©ttrigfeit — ®ott fei gelobt, eloa ig t)än

enbliä) !"

^ERtlbe !ommt rafd^ näfjer

:

„(Scfjliefct auf, bringt bie (befangene IjerauS!"

Sftit bumpfem (Gemurmel, mit Ijalblauten glühen

unb S3ertt)ünfä)ungen rücft bie Sflaffe ber Neugierigen

nä^er.

„$la§ gemaad), t)ei werben net Sftaulaffen feil ge*

Ijaalen! 2)ao foll bod) gleid) en fjeilig ^reiabunner«

tteber
—

" 2)er Sippi findet fannibalifd).

£er (Staatsanwalt ruft:

„(öäjämt eud^, üjr Seute! galtet eud) ruljig,

tretet gurücf!"

SBibertoillig fcf)iebt fid) bk Sttenge jur Seite,

mit toütenbem Umljerblicfen unb (Säbelgeraffel öer*

fd^ttrinbet ber Stppi in ber ©pri£enl)au3tt)ür ; ifjn begleitet

ber College, ber tjeute fcon Xrier eingetroffen ift.

(Sine Söeile öerftretctjt. 5ltemlofe (Stille brausen —
ba — alle £ätfe reden fiä), bie Xfjür !narrt in ben

kugeln, fie ge^t auf.

$er §err (Staatsanwalt liebt bie §anb:

„Niu>!"
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S)a tritt fie über btc ©djtoette, bie gänbe gefeffett;

terf)t3 unb Knfs ein @enbarm! Sfjre Surfe ftnb ftier

%u Robert gefenft, fein 9Jht§fet in bem tobbleirf)en

Slntli^ regt fidj; fie fieljt au§ tote eine $tbgefrf)iebene.

2ftetf)aniftfj tl^ut fie bie roenigen ©dritte öorrcärtS.

S)er Sßagenftfjtag ttrirb geöffnet, bie (Senbarmen Ijeben

fie hinein, gu jeber ©eite nimmt einer ^ßfatj; ber

$ntftf)er §aut onf bie $ferbe — fie gießen an —
Sftäbergeraffet — eine ©taubrootfe.

3m blenbenben ©onnengeflimmer öerfdjttrinben bk

$äufer be§ 2)orfe§; nun ift ba& lefcte erreicht, nod)

biefe Sßegbiegung, bann liegt Strang öerfunfen fjinter

Saferen unb SBäumen, mit iljm aöe3, tt»a§ —
„Wltin $önb, mein ®önb!" 37ät einem ^erg*

^erreifjenben <Sdc)rei fpringt bie (befangene auf, roenbet

fidj gurüc! unb Ijebt bk gefeffelten §änbe. „Sftein — u

$)ie ©enbarmen gießen fie unfanft nieber auf ben ©i£.

S)ie *Räber rollen tueiter; in ©taub unb @onne

öerfdjroinbet aHe§.

&. 93 i e i i g , «tobet ber «fei. 16
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$5u lieber (Sott, toa§ für ein armfeligeS $inb mar

ber (£l)riftoplj üßepomuf!

(£r Ijatte einen Sucfel auf bem Sftücfen unb einen

öucfel auf ber Söruft, bie bünnen fcfjlotternben 93cind)en

trugen ben Körper faum, unb 3tt)ifd)en ben fjoljen

©djultem faß ber bicfe ®opf mit bem jtoergen^aft

alten ©efidjt. 2)ie Söangen fo abgegeljrt, fo gelb,

fein §aud) öon garbe auf iluten! Um ben Sftunb

§ogen fic§ tiefe galten, adj, unb bk großen fdjtoar$en

Slugen büßten nidjt finberfrol) unb unbettmßt in bie

SBelt; in ifjrer traurigen Xiefe brannte ein unnatürlich

glänjenbeS Stdjt, ängftlid) flacfemb ttue bie £oten*

fernen am Slllerfeelentag.

2Ba§ nüfcte e§ bem (Sljriftopl) Sftepomuf, ba% er gtoet

fdjöne ^eilige $u $aten Ijatte?! —
drunten im Xl)al lag bie ©tabt mit ben trielen

$irtf)en unb Xürmen, unb nic^t toeit t>on bem alten

römifdjen ©tabttljor tt>ar ber Ijeilige (Sl)riftopt)oru3 an

bk Wlauzx gemalt, riefengroß unb prächtig, blau unb

rot; auf feinen ©c^ultern faß ba$ ©fjriftuSftnb, ba$
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fmb fegnenb bk fRed^te. Unb ber gtoeite tyatt, bcr

^eilige Sftepomuf, ber ftcmb tütit brausen im Sommer*

(anb auf ber 9ftolbaubrücfe , trug einen golbenen

©ternenfran$ um'S §aupt, uub bie ©Ziffer beteten $u

i§m.

£)e3 (Sljriftoipf) Sftepomuf SSater mar audfj ein ©Ziffer

gemefen, aber nur ein 5frtetf)t, unb fein ©d&iff mar

nid)t Pott gefegelt. Sag aus, Sag ein fjatte er

feurfienb, ben Giemen um bie Sruft, ben ©teinfaljn

bie Sftofet hinauf gebogen, bie ©rbe mit ©dEjmeifttropfen

nefcenb, bie £eben£fraft taufdjenb für armfeügften Sofm.

©o mar e3 gegangen, 8af)r für 3<rf)r, bi§ iljn einft

bk ®ameraben nacfj §aufe brauten, Berou|tIo§ unb

rödjelnb. &er Giemen fjatte ifym ma§ in ber Sruft

äerquetfd^t. S)a §alf fein ®oftor unb feine gemeinte

®er$e mef)r; nadlj gmölf ©tunben tt)ar er tot, bie

Sßitroe fa| allein, blutarm unb blutjung, unb fyaitt

ein gmeijcüjrigeä $inb auf bem ©djofc, ba3 mar ein

unglücftidfjer Krüppel.

„@n Sftiferoberen, * fagten bießeute. — ©eitbem

waren nun adjt %ofyxi vergangen, ad£)t S^re öoHer

junger unb 9lot. 2)aS bfttfjenbe %&tib mar öermanbelt;

bk frifdfje garbe, bk jugenblicfje Sftunbung maren ge*

fdfjmunben; bk feinigen braunen 5lrme, ber gcfrümmte

fflxdm trugen fernere Saften. 3*n Xragforb fdfjleppte

bk Urfel im grüfjjaljr ben Jünger, ben ©dljiefer auf

bie SSeinberge, bk fo [teil t>om ging aufzeigen, ba%

fte ausfegen mie fenfred^te dauern, an benen ber gfufj

mü^fam einen galt fudjjt. 2ßar fie nidfjt im Sag*
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lolm ber SBeinbauern, fo fachte fie Söeeren imSSolb;

(abbeeren, Blaubeeren unb in ben ©palten ber

fonnigen roten gelfen müßige §imbeeren. Snt SBinter

faß fie $T6enbe unb Sftädjte unb banb 23efen, große

unb Keine, unb am frühen borgen ging fie ben

roeiten Sßeg gur <&tabt
f

irrte burdf) bk ©trafen unb

rief öon §au§ ju §au§: „$aaft Söefen, faaft

Sefen!"

2)a§ mar ein fdjttereS Sorot, fie mar oft ntübe

unb öerbrofjen, unb toenn bie Seute gu it)r fpradfjen:

„Sao, loann bir nor bat ®önb, bat 2ftiferäbeld§en

net fjätt, buf) fonnt bir GSicf) beffer Reifen" — fo fagte

fie nidjt nein.

$am fie bann nad) §aufe unb fal) ba$ SD^tferäBelctjert

fie mit ben fdfjmer§lid)en 5lugen an, fo riß fie e8

tooljl f)eftig an fidj unb fußte e3; unb am (Sonntag

laufte fie öon ben mürjfelig abgebarbten Pfennigen ein

bünne§ ßtcrjt, ba§ $ünbete fie in ber flehten Sergfapelle

unter bem SJhtttergotteSbilb an, lag baoor auf ben

fötieen unb betete: „§eifge Sftobbergott'S, hitt for

on§! §eifge SftobbergotfS, laoß fjan Bai en ©ngeldje

gänn!" Unb bamit meinte fie baZ 2ftt|>räbelcf)en.

5lBer ba3 tt)at if)r nidjt ben Gefallen. (£§ ttmrbe

fein (Sngel, trofc aller gemeinten bergen; e§ rourbe

roo^l alle 8al)r elenber unb fd)tt>äcfjer, aber e§ ftarB

bodij nicr)t.

©trid^ ber Senjtoinb über bie Söerge, unb fußte

ber toarme ©traf)! ber (Sonne ba% erfte ©rün roadfj,

bann fam be§ 2ftijeräbeldjen§ gute Qdt ®ann frocf)
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e$ fjertJor aus fetner bunflen göljle unb fjocfte auf ber

©tfjtoelle ber glitte, ftredte bie toadfjggelben, burd)*

fidjttgen §änbe ber ©onne entgegen unb toärmte fie

;

fie toaren fo eisfalt. 2)ie jämmerliche flehte ©eftalt

fa§ SEag für Xag oor ber nteberen SDjür, efenb, oer*

tommen, unb ringsum ladjte bte SBelt, fo Reiter, fo

lenseSfrifdf) lote am erften <5tf)öpfung§morgen.

Unten im £l)al fcfjlängelte ftdj ber gfofj in

janftem Sogen unb fpiegelte ben ipimmel in feinem

Karen S5(au; oon ben Sergen führten ®a§faben oon

SBlüten; toie milbiger @d)aum flimmerten bie Dbft*

bäume mit il)rem Slütenfdmee , unb jenfeitö be§

Gaffers lag bk alte ©tabt mit ben grauen ©cfjtefer*

bäcfyent, überglänzt öon ©onnenfd^ein. 2)ie ©locfen

be§ ernften 2)ome§ riefen bie (Gläubigen $ur Sftai*

anbaut Überall ^rieben, ©djönljeit, Serfölmung

!

©elbft bie armfeltgen §ütten be§ 2)örfdfjen§, bie toie

@rf)tt)albennefter an ber gel§toanb fleben, lagen einge*

httttt in riefigen Slütenfträufjen ; auf üjre $)ädjer

fingen (Mbregen unb glieber in buftenben Kolben,

ba$ nacfte ©lenb mit üppiger gütte oerbecfenb. 5)er

grül)ling erbarmte ftd) über bk £öl)len ber Slrmut; fie

ftörten nid)t meljr bie <5cfjönljeit3l)armonie, fie paßten

3U $mfelruf unb SKadjtigau'enfäng.

51ber unter ben Slüten faß ba§ ättiferäbeldjen, ein

2fttj3ffang in ber ©djöpfung, ein £olm auf bie jubelnbe

STCatur

!

2)e3 $tnbe3 S31icfe fcfjtoeiften mit unbetoufctem

©taunen über Serg unb X§al, ben glufc hinauf unb
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hinunter; bann richtete eS fid) auf unb frod) mutant
bic Sftauer entlang, an bem Stücfdjen 3an" t>orbei,

big jur benachbarten §üttentljür. $)a lag ein fladjer

Stein, auf ben fanl eS nieber unb bann rief'S : „Soni,

Sofepfja." £)ie Stimme flang bünn unb f<$tt>ad), aber

fte »urbe boct) gehört.

$lu$ ber Xf)ür fprangen ^mei ßtnber, ein fonnoer*

Brannter 23ube unb ein fladj§i)aarigeS $)irndjen, Sruber

unb Scl)roefter, beS 2ftiferäbeld)enS treue @5efctf)rten.

Sie faxten ben fleinen Krüppel in bk 9ttitte; jte

fdjleppten if)n ein Stücf weiter, bis hinüber ju bem

grünen Sftafenflecf, auf htm bit ÄucfucfSblumen blühten,

§immelfdjlüffel unb 2öiefenfd)aum, gafmenfufc unb

Sonnenröschen.

S)ort fafcen bie brei nieber. $ie 3ofeplja pflütfte

öon ben gelben SBlumen, ftecfte bie Stiele ineinanber

unb madjte eine lange fttttt, bie r)ing ftc bem

9^iferäbelcr)en um ben §al$. „9iau bift e fu fdjien,

2ftiferäbeld)en," fagte fie, „nau fpillc mer ^ßrojeffion!"

S)aS waren glücflidje Stunben für ben ©r)rtftop§

Üftepomuf ! @r fa§ im warmen Sonnenfdjein auf bem

weidjen SRafen unb fpielte „Ijeiliger (SljriftopljoruS."

2)er £oni unb bie Sofep^a gogen an iimt twrbei,

langjamen SdjrittS, \tatt beS Siebtes eine gelbe

S31ume in ber §anb
; fie plapperten unb freuten ftdj,

fntjten unb beteten : „§eiliger (Sljriftopljoru», bttt' for

onS! geiliger (£f)riftopljoruS, lao| bat 2JliferäBetd5en

bal en (Sngeldje gänn!"

Unb ba^ ÜDftferäbeldjen niefte feelenöergnügt mit
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bem ®opf; eS toax ^u ftf)ön! Unb a(3 bie ©onne

fanf, pacften e§ bie ®inber ttneber unb fdjleiften e§ #t

fetner £f)ür %urM; fte meinten e§ fe^r gut, aber fie

riffett ü)tn beinalj bie 5lrme au§.

üftod) einen greunb Ijatte ber arme Krüppel, ben

liebte er faft meljr al£ ben Xoni unb bie Sofepfja.

2>a3 toar ber Sßeter, ein großer fdjtoaraer ®ater.

S)er §atte fidj einft bei ftrömenbem SReqen in bie §ütte

geflüchtet, §atte bort SRäufe unb freunblidje Slufnatjme

gefunben unb loar geblieben. 2)amat8 toar er ein

junges Ääfcdjen, f)atb erftarrt t>or $ä(te, fjatb tot oor

junger, unb fo elenb, baß er bem Sftiferäbetdjen gtid);

nun mar er ein mächtiges Xier mit fdjarfen Tratten

nnb böfen 5lugen. (Sine <Sc§5nt)ett war ber $eter

nodj immer nidjt, bie fötodjen ftanben if)tn oerbäcr)tig

tjerauä; aber er toar bod) be§ 9fttjeräbetd)en§ größter

<&§q§, fein greunb, feine ©eftriele, fein 9faid)tum, fein

ganzes ©IM. £)em £oni unb ber Sofeplja nmrbe e§

oft langweilig, füll bei bem Krüppel $u fifcen; fie

fprangen bauon, mit ben anbern Färbern burdj bu

Serge ^u ftreifen ober in toilben ©pielen auf ber

@affe $tt tollen. 2öie ©^toafbengeanritfdjer flang baä

Sftufen unb Sachen ber ®inber öon ferne; ba§

Sftiferäbetdjen faß allein auf ber <Sd)tt)elIe unb ^telt

feinen Sßeter im Slrm, ber fdjnurrte unb rieb ben

bieten fd)tt>ar§en $opf an ber abgewehrten, faltigen

Söange be§ ßinbeg. SBeibe ftarrten hinaus in bie

ßuft. ©er $ater faö mit ben gtäfemen, grünen

?(ugen unoermanbt nad) bem SSogefneft auf bem
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23aum, unb bo§ ®inb blitfte ^um §immel auf —
ofjne Sßunfd), olme $lage.

(So faften fie beifammen bie langen ©ommerabenbe,

bt§ bte Sftutter öon ber Arbeit Ijeimlam; teilten ba$

(Stufen Orot, ba§ ©dfjlücfcl)en 9ttild) miteinanber,

unb ber $ater erhielt ben Sötoenanteil. 2>a3 Sfttferäbel*

djen brauchte nid)t m'el. ©te faljen bie glebermäufe

flattern unb bie ©ternfdfjnuppen in ben glufj fallen.

$)e§ Katers klugen glänzten im §albbunfel tote geuer*

fugein, be§ Knaben Slugen mürben immer größer unb

meltentrMter. 51u3 ber armen, gebrütften SBruft rang

fidj ein pfeifenber, trockener §uften; bie Seute fagten:

„(St e3 bal au§ met em äftiferäbeldfjen , ©Ott fei

S)anf!" — 5113 ber §od)fommer fam mit fengenber

@lut unb bro^enben SBettern, fonnte ba$ 9ftiferäbelcfjen

nicöt meljr allein t>or bie Xljür, bie Sttutter mufcte e3

hinauftragen unb bort auf einen ©tro^bunb unb eine

alte ©ecfe legen; bog tt)at fie am frühen Sftorgen,

bann ging fie fort, fie mufytt in bm £aglof)n. 51b

unb p faljen bie 9ßacf)barn nad) ber oerlaffenen Kreatur

unb reiften it)r etma§ §ur Sabung; aud) ber SEoni

unb bie 3oJepl)a famen, aber e§ mürbe ilmen balb

langweilig, ba$ äftiferäbeldjen fpradfj ntdjt§, unb graulidj

toar'3 aud). $)er Sßeter mar ber treuefte; er legte

fid) bem ®inb auf bie güfte unb mannte fie; er

fdjmiegte fidj an feine ©eite unb lecfte iljm bie Söange,

unb bie matten £änbd)en ftreidjelten ba3 ruppige gell,

©in £oftor mürbe nidjt gu bem 2ftiferäbeld)en gerufen

;

mogu aud>? 51ber §od)roürben, ber §err Kaplan,
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fam unb Betete mit bem ßinbe; imb bie Butter ging

nun autf) nidjt meljr fort.

©nbüdfj 30g ein £ag Ijerauf, trocfen, fengenb, öott

börrenber §i|e. 21m §origont Bauten fidj bunfle

SBolfen fdfjon am frühen borgen, bte §ogen herauf

Bi§ pm Mittag. 2ltte§ in ber Statur darrte in

atemlofem ©dfjmeigen, bk Stattet fingen ftfjtaff unb

öerftauBt, bie Blumen fenften bie ®öpfe unb bte Söge!

öerftecften fidfj im @eBü{ci). Sßodj fd^o§ bie ©onne

gttüjenbe Pfeile, bann mürbe e§ iplötjlidf) bunfel, ein

fjeulenber Söinbftofc folgte, ein greller SBIitjftrafjt füllte

bie ($egenb in fcfjmefügeS ßidfjt — ber erfte Stornier

fragte burefj bie Äüfte.

@3 mar ein ferneres SBetter.

Irinnen in ber öerDunfelten gütte lag bie Butter

auf ben ßnieen unb Ijielt pdf) bie Hugen ju; fie

Betete, ma§ fie tonnte; SDa§ SttiferäBelcijen röchelte

auf bem S3ett in ben legten Bügen. 25er Sßcter ftanb

auf ber jerfe^ten $5ecfe be§ Sagerg, er fträuBte ba$

§aar; brausen, im bunften ©ang, fauerten ber £oni

unb bie Sofep^a, btcfjt aneinanber gefdjmiegt.

„Sßann bat äftiferäBeldjen ftärmen bufjt, fömmt

bann beut Sßeter met in bän #immel?" fragte bie

äitternbe 3ofepfja.

„<5titT flüfterie ber SBruber unb ftiefc ftc an. „$>at

glaumen eid^
—

" 2)a3 SSort erftarB ifjm im Wlunb
;

ein furdjtBarer 23ftfc, ein entfefcttdjer Bonnerfc^Iag

liefen bie (Srbe erbittern. £)ie £f)ür jur ©tube fprang
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auf, fd^retenb jagte bte $a£e ^rau§, bie öobentreppe

^inan. Irinnen freifc^te bie Butter laut auf.

£)a§ SDliferäBeldjen fuljr gen §immel. —
Unb ber ertöfenbe SRegen praffelte nieber. t£r

fd)it)emmte mit feinen gluten £)ürre unb ©tauB Ijin*

raeg, er erquicfte bk (ed^enbe Kreatur.

„Urfet, freifdfjt net fu," fagte bie SftadjBarin ju

ber Butter; „banft alen §eiFgen; bir §aott etüett aaci)

en gürBitt im §immel!"

„(S jao, e jao," fagte b'xt Sftutter, „bir §aott rädfjt.

9£au maadjen t\6) Bei 'm Sauer in £)ienft, loa

fjan eicf) mein Sfjen on 2)rinfen on meiber lan Dn*

terlegen^aat; öfter (eib bu^t mer't bod)!"

Unb fie beulte öon feuern. —
&uf bem Keinen frifdjen ©raB am SUrdjfjofSjaun

§atte man ein ärmlidjeS, fd^mar^eS ^otjfreujd^en er*

rietet, barauf toaren ber ÜKame unb bie SafjreSjaf)!

öermerft: ©t)riftopr) Stfepomuf SSogt, geBoren bann

unb bann, geftorBen bann unb bann. SIBer am anbern

borgen trmr ber 9£ame burd^ftrid^en; e§ ftanb mit

treibe, in ben fteifen SBucfjftaBen einer ungelenlen

$inberljanb, barüBer:

„$a§ SüftferäBefdfjen."
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Sitte Sage, punft gtofflf Uljr, famen fte ben SBerg

herunter; iljrer fteben, adjt. Ataxia Sofefa 33ranb

öoran. 3^ Blaue§ gebrucfteS SHeib meiste im SBinb,

im Warfen flatterten bie gekauften Braunen (Strähnen,

mit ben leirfjtgeröteten 2lugenlibem Bünjelte fie in'S

£idjt.

Sin burdjbrütgenber SaBafgerucf) ging öor ben

2ttäbrf)en f)er; er roef)te ttrie ein Beifeenber 2)unft aus

ifyren §aaren, auS iljren SRöden. <Sie Ratten alle bie*

felBen geröteten Blin^elnben Siber, unb roenn fie fpradjen

Hangen bie (Stimmen Bebest — (SigarrenarBeiterinnen.

SBon morgend fieBen Bis $um Mittag, unb bann

roieber öom frühen üftacljmittag Bis an ben bunflen

SIBenb, Ijocften fie ju DBer*9ftanberjdjeib in ben niebrtgen

3immern ber SaBaffaBrif. ©ie Bücften bie jungen

SeiBer üBer bie ©efäd)er mit ben öertroefneten blättern,

emftg raffelten iljre ginger barin ; ber Beiftenbe (Serutf)

füllte bie Slugen mit Süjränen, ein $i|ell)uften quälte

bie ®el)le. SHe gcnfterftfjeiBen liefen an in ber biefen

Suft.

Ataxia Sofefa S3ranb mar bie Befte SlrBeiterin, bie

d. SS i eB i g , ßinber bet eifel. 17
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flinffte. ©ie fcrfj nidjt auf, feine SBlutroelle färbte tljr

blaffet ©efid^t f)öl)er, fie fprad) nid^t ; buxtf) i^re ©e*

banfen furrte e§ emsig: „dreißig Pfennig ba§ §unbert,

breiig Pfennig!
44

@ie preßte bie Sippen aufeinanber,

ttenn bk anbeten Iahten. Unb bodj ttiar fie jung.

3n ifjren fdjlanfen ©liebem yix&ti e£ öon Seben, ba&

SBlut fiebete ü)r gu Seiten unb Köpfte oerlangenb;

in bekommenen 9ßäcf)ten ttarf fie fiel) ruljeloä auf bem

@trol)fatf, unb §5rte fie im 23ufdj ein SiebeSpaar

flüftern, lief'S if)r f)eif3 unb !a(t über. 21ber fie fa§

feinen SSurfdjen an. ©ie lieg fid) auf feiner $irme§

ein bunte§ S3anb ober ein Sucferf)erg fdjenfen ; fie ging

nie gum £ang.

Unten in lieber * Zauberfcfjeib, in ber bunflen

§ütte, bk ttrie ein ©djroalbenneft an bie mächtige

Burgruine gefleht ift, faß fie bei bem atten ©rofctiater.

£)en gangen ©ommerfonntag öerflicfte unb öerftopfte

fie; gerlumpt mochte fie nicf)t gel)en, unb in ber 2öocf)e

na^m bie gabrif alle Seit. Sßenn bann bie &d)atttn

lang unb tief bk SBergmänbe Ijtnab reiften, rieb fie

fiel) bie müben 51ugen — bie traten immer toelj öom

beiftenben XabafSbunft — gähnte unb reefte bk bräun*

liefen 51rme über'm ®opf.

„Sßoar gierte?" fragte ber alte ©rofftater.

£)er war immer argtoöfmtfdj, er traute niemanbem;

fefjen fonnte er ntcr)t mef)r gut, Ijören erft recr)t nicr)t f

er lebte in einer Seit, gtoangig %a$T gurücf. 2öinter£

unb ©ommerS fauerte er beim §erb, fdjneeroetfce S3art*

ftoppeln um btn öerrcitterten 2ftunb, ein ftnbifd)e&
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Surfen in ben blafftlauen $ugen. §erau§ an'3 ßttf)t

mochte er nitfjt, tool)l mar tljm nur brtnnen in ber

bumpfen Suft; untoiEig fnurrte er, tändelte burd) ben

£l)ürfpalt ein oornritjiger ©onnenftraljl unb beftricf)

ü)tn golben bie fdf)mu|igen §änbe.

„Sßoar giet)ftef
Sena?" fragte fein jalmlofer äftunb,

trenn bie Gsnfelin am ©onntag fidf) recfte. „®\tf) net

banden — Seffeä!" Unb bann fufjr er fidfj mit Beiben

§änben in bie ftruppigen §aare unb siegte ben $opf

f)in unb fjer: „§eilge Sftaria, SJcobbergottS, bitt for

on§, je§ on in ber ©tunb onfeä Xobtäl $ä% er*

barm bedfj ifjrer!"

„(SJrofjöabber" — SJtoria Sofefa fcfjrie il)m laut in

bie Dfyren — „edj fein net et £ena! © ne, ecfj giefm

net bangen!
41

£)er 5llte grinfte befriebigt unb tappte fie auf hm
®opf: „(S fu e§ et rect)t

f
Sena — jao, jao!"

Ungebulbig ftf)üttelte fie feine §anb ab, bann toarf

fie bie Sippen mit einem toerädfjtüdjen Surfen auf —
ba, tanken ! ©ie ging nid)t tanken, fie toax nicf)t toie

üjre 3Jcutter, bie Sena, bie jeber gtebel nad§fpringen

nutzte. Sßa§ toar öenn aud^ ba§ @nb' öom &itb gc=

toefen? (Siner fjatte bk fifcen (äffen, mit einem ®tnb

bagu; ber SSater Ijatte fie geprügelt unb bie Seute

Ratten fie auSgeladfjt — man glaubt gar nitf)t, wie

graufam bie 2ftenfd)en finb ! 511t toar bie ßena nidjt

geworben, fie lag fdjon lange oben auf bem ®irtf)fjof

;

it)r SHnb toar beim ©rofcoater aufgetoatfjfen

, r
TOaria Sofefa, toulj $afte benen SBabber?!"

17*
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Sparta Sofefa fanntc bie ganje (Sefcfjicrjte fdfjon,

als fic nod) nicf)t ge^n 3af)re alt war ; um bm 5Hnbet*

munb lag ein frühreifer ,3ug, bie Sttunbwinfel waren

Ijerabgebogen:

Sftidjt tanken gefm, feinen Surften anfel)n, ha*

war baS föedjte! — SJiit bem gufj ftiefj Sttaria

Sofefa bie §üttentl)ür auf unb lieft fie fnarrenb hinter

fid} in'S ©djlofj fallen; bie nägelbefdjlagenen <5cf)ul)e

trappten über'S ©erött. @ie Ijatte nidt)t weit, bie Sftücf*

wanb ber §ütte lehnte fidlj gegen ben trofeig aufragenben

2öad)tturm. 9lm war fie mitten gwifdjen ben Ruinen.

2)ämmrig war'S fdfjon in bem alten (Semäuer. Sluf*

gefdt)recfte SSögel fuhren fräd^enb jum £urm tjerauS,

in ben (Sden raffelte unb riefelte eS; leife fam eS

gefdjlicljen unb brücfte fidO an i§re güfce. Wlit einem

£a$en buchte fie fid) unb rjob eine graue St'afce, nod)

ein junges, faum auSgewadijfeneS £ier, auf ben $lrm.

3)ie greube färbte iljre S3aden rot. „Wlkz, 2ftie$!"

SDie ©raue fdljnurrte unb fdjmeicljelte, mit bem Stopf

ftieft fie gegen bie 23ruft beS Sttäbd^enS.

„D bau" — äftaria Sofefa preßte baS %m an

fidf), öor Särtlicfjfeit bif$ fie bie Q'd^m aufeinanber,

bafc fie (nirfcf)ten — ,,wul) warfte e fu lang? D bau

— mtt, mw
S)ie ßafce antwortete, leife mtauenb; aus fdjrägen

grünen 51ugen blinzelte fie bie ^errin an, bann

ftrampelte fie unb Rupfte mit einem <Safc aus ben

fjaltenben Firmen. $)en ©djwang l)odf) erhoben, ben

$opf immer wieber jurüdmenbenb, ob man i^r auc§
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folge, eilte fie auf bie bunfelfte (Scfe 31t. 3ßa§ f)atte

fie ba?

Waxxa Sofefa fam neugierig nä^er — bie (Staue

mauste, ein bünne§ Qutetfdjen, tt)ie Sftäufepfeifen ani*

»ortete — ba§ Sttäbcöen fu^r jurücf. (Sieben flehte

blinbe $a%tn lagen ba auf einem Knäuel sttrifdjen

bürrem £aub unb Seifig, roie im SKeft. 2)ie ©raue

[teilte fiel) brüber Ijer mit gefpreijten Seinen, gurrte

gletd) einer £aube, toenbete bk unbel)ülflid)en finget

f)in unb fjer unb leefte fie gärtlidj. Quietfdjenb brängten

fidj bie Sungen an ben fc^lotternben 2eih ber Butter.

„S3a!" Sftaria Sofefa öergog ben Sttunb unb

fpuette au§. „Sa, bau efiig 2)ier!" ßeine ©pur tum

greube mar mel)r in iljrem ©eftd^t ; Böfe, mit ju»

fammengegogenen Srauen ftarrte fie auf bk junge

Sörut. 5113 bie (Sraue fcfnüängelte unb fcljmeidjelnb

um iljr ®letb ftrid), l)ob fie ben gufc §um ©tofj:

„£>au foßft net — ecf) toiß net!" ©in gepreßter

^Item^ug l)ob iljr bie Sruft ; bie 5lugen Kein gufneifenb

roanbte fie fid) ab.

SDie (Steine praffelten unter iljren dritten, an btm

SBrombeergeftrüpp blieb ein ge|en be3 blauen SftocfeS

Rängen, bie $)ornenranfen ftf)lugen iljr an bk Söaben.

Sftun fdjtriang fie fidj in bk Ijoljle gfenfterbrüftung

be§ alten £urme§ unb gutfte gebanfenloä in§ Sßeite.

$)ie paar §äufer bon 9ßieber*9ftanberfd)eib lagen

fd^on grau im ©rau, üerfrfjludt öom $)unfel in ber

©crjlucljt; bie Sergljcmge büfter, iljr furjeS (Srün in£

©djtuärjlidje fpielenb, nur jenfeitä, gan§ auf ber §ör)e,
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£)ber*9ttanber[cf)eib mit bem ftrifcen <Stf)ieferfircf)turm,

gebabet in 2tf>enb(idjt. SBon bort fam ©efang; ber

raef)te nieber unb bradfj ftdj tiefer an ben jdjtoärgü^en

©d^rünben. 2)a§ toaren bk jungen Surften unb

Sftäbcljen! 5lm Sonntag gingen fie gern ben 23erg*

raub entlang, johlten ficfj $u unb fcfjmiffen polternb

©teine bie ©d)(ud)t hinunter in bk fdfjäumenbe

Siefer. 8e|t fangen fie ein £iebe§fieb; langgezogen

faßten bie £öne, fie erftarben nidjt, immer folgten

neue.

£)ie ©infame $ucfte jufammen unb preßte bie §änbe

an bie Dljren. Sänge fauerte fie fo auf bem gefätjr*

üdt)en ©ifc, bie güfje rjerunterbaumelnb , mit bm
$atfen unabtäffig an bk morfdjen Steine flopfenb.

Unter iljr ber Slbgrunb.

$l(§ fie bk §änbe oon ben Dljren lieft, flang !ein

£iebe§tieb mefjr ; einzig bk ßiefer raufdfjte unb murrte

unb bie glebermäufe flirrten. @3 ttmr STiadtjt.

•äftaria 3ofefa fürchtete fid) nicfjt; fo mar ifyr (Sonn*

tag^öergnügen immer. Sangfam fdjlorrte fie jum @rof$*

trnter Ijeim
; jefet ftolperte fie über bie (Steine, fie fjatte

ben ®opf ^urücfgetoorfen unb fog mit gebläßten Sßafen*

flügetn bie feuchte -ftadfjttuft ein.

„Sooft fe fingen/' murmelte fie tro^ig — „taoft

fe! £)reiftig Pfennig bat furniert, breiftig Pfennig

— edfj öerbeenen ®etb, edj fjaon niemanb nebig — etf)

miß !en Scfiafc — ed& fein net ttrie et Sena!" (Sie

(adjte !ur§ auf; im (Gemäuer ^aüte e§ mieber. Sefet

fuljr fie gufammen; e3 l)ufcf)te tt>a§ an tfp: vorüber —
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tue $a|e! Sftit einem ©cfjimpftoort griff fie ttadj

änem (stein unb fdjteuberte i()n in'3 2)unfeL

DBen gu Sftanberftfjetb in bem neuen meinen §au§,

t>a§ im ©onnenfdjein grell teudjtet, toofjnte einer, ber

toar anberS mie att bie anberen im SDorf. £)er toar

fein, ein ©tabtfjerr, oon weit fjerge^ogen; bie Seute

Begriffen ba§ eigentüdj nid)t. (§r toar aud) fein ©ng*

tauber. (Sr ftridj burdj bie Sßälber unb jagte, ober

er fafj 5srum unb matte; in ber Burgruine toar er

fjatBe Sage, felBft ber alte ©rofftater fd^turfte in bie

$üttentt)ür unb ftierte tjerüBer.

Sftaria Sofefa fannte ben gfremben audj — er

f)atte ein ©efid^t toie ber Dritter (Seorg, ber bm £uu>

tourm totfticfjt, unb 2Iugen, bie fat)en einem burdj unb

burdj; fie mufjte bie entgünbeten Siber nieberfdjtagen,

toenn er t§r Begegnete. (£3 mar toie oertjejt; immer

Beim Sttittagtäuten, toenn fie ben 23erg tjerunterfprangen,

irjrer fieBen, aä)t — Sttaria Sofefa ooran — bann

lam er herauf. (Sr Bot guten Sag, bie 2ftäbd)en

grüßten öerfd)ämt toieber; bie eine, bie bidlidje Zxina,

tterftecfte fidjemb it)r einfältige^, gebunfeneS £inber*

$efid)t hinter Sparta Sofefaä hülfen. 9htr bie grüßte

nidjt. ©ine unfidjtBare £anb brücfte it)r baZ ©enitf

nieber, unb bocr) mottte e§ itjr toieber ben $opf in

bie §ör)e reiben; fie toufcte felBft nidjt, tute fomifdj

ba$ war. @r fafj fie Befonber3 an, fie füllte ba§.
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S33ie gepettfcf)t jagte fie ttoran, bafj baä ©eröll fjinter

i^r brein ^raffelte; unten am 25erg mufjte fie inne

galten, ber Sltem toar i^r ausgegangen. <Scf)eu falj

fie ficf) um — ba ftanb er nod).

Unb eine§ £age§ fam er in bie gabrif, laum

fonnte feine Ijolje (Seftalt burdj bie niebrige Xl)ür.

(£r ftfjaute ficfj überaß um, ber Sluffeljer führte iljn

burclj jeben Sftaum. „Sttir fe§r tntereffant, iöirflidj

fe^r intereffant," fagte er gu i§m, trat an jeben ein*

feinen %i\ä), faftte bie Zigarren an, htfafy fie fidj

genau unb legte fie bann Iacf}enb nrieber Ijin. „(£$

ift nrirflirf) aller (£l)ren teert, bafj (Sie ba§ Ijier in bem

entlegenen 2)orfe guftanbe gebraut Ijaben, ba$ bringt

SSerbtenft unter bie Seute. Söieöiel giebt'3 benn füY*<

$unbert?"

(£r ftanb btd^t uor Sftaria Sofefa unb fat) auf fie

nieber ; Ujre ginger gitterten, ba$ 2)ecf&latt gerrtß, ber

©inlegetaba! quott IjerauS, ber Sßicfel toar unbraucpar.

Unroitfdf) tnarf fie üjn ber bitfen Srina gu; bie rt§

uertounbert bk Singen auf — ba§ toar ber Sftaria

Sofefa !aum je pafftert

!

„Ungefrfjicft geroefen?!"

2)er grembe fagte e§ gar nidjt fpöttifdfj, unb bod)

trieb ber £on bem HMbcl)en ba§ S31ut in bk SBangen

;

tnaS fyatte er $u fragen? 95linbling§ griff fie nad^

einem neuen SBicfcl; e§ flimmerte iljr öor ben Slugen,

bk §anb be§ §errn mit ben blanden Nägeln unb bem

Blifeenben SRing, tnü^lte in ben rafdjelnben braunen

^Blättern unb lieg fie fpielenb burd) bk ginger gleiten.
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2öa§ ttmr ba$ für eine frf)öne §anb, nicfjt fo fnotig

um bte ©elenfe, rool)l gebräunt, aber botf) nirf)t tote

ßeber unb toeidj babeil Db er ein S^äbd^en t)attef

oon bem ber bli^enbe IRing ttar? 2öte nutzte bte

toofjl ausfegen, bie beut gefiel ?!

©ie fdjraf gufammen. „9htn, nueoiel Befommt

3$r für'3 £unbert ? SBieoiel Iriegft bu für'3 §unbert,

$inb?" (£r fprad^ gu ber Xrtna, bie »uffte nicJjt ju

antworten, bte mar fo buntm! ©djarn tarn über

Sparta Sofefa; ioa§ mufjte er öon ifjnen aßen benfen?

(Sine glüljenbere Sötuttoette fdjjofj ir)r in'3 @efttf)t bi§

unter ba3 braune ©efräufel an hm ©djtäfen — toenn

fie baS audf) nodf) fo mit Sßaffer fträljlte unb gurütf*

^errte, e3 ringelte fid) immer neu — fie räusperte

fiel), ber £abaf3ftaub Igelte fie im §alfe, unb bann

fagte fie laut: „SJreifcig Pfennig für't §unbert, §err!"

<Sie ntüljte fie!), ^od^beutfd^ 31t fpredfjen.

„ÜRur?!" $)ie $anb mit bem bli|enben Sfting

lieft btö SSü^Ien in ben trocfenen blättern. „Unb

ttriebiel §unbert bringt i§r am Xag fertig?"

„Sßierfjunbert, fünffjunbert, je nadjbem; tdfj oer*

bienen als eine Sftarf gioan^ig ben Sag — id) oer*

bienen öfter aud) am meiften!" 6ie fagte e§ ftolj,

fte füllte fiel) plöfetid^ al3 bte befte, bie flinfftc

Arbeiterin.

„2Irme3 $)ing!" ©eine §anb legte fid) üjr auf

bie ©dfjulter; fd)toer, roarm, bxMtt bie ba. SDurdj

ba§ bünne SBlaubrudfleib füllte fte% e§ riefelte i§r

fcon bort über ben 5Irm unb ben SRücfen hinunter.
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$eiß unb Mt ging e§ i^r burrf) bte Wbtxn. <5ie fjätte

ben $opf titelt tjeben fönnen, um aHe§ in ber SSelt

tttd^t; fie fenfte ifjn tiefer unb tiefer. Ungefdjicft

faßten i^re ginger in bie Sßlätter.

„2)a§ ift toenig — eine Sftarf gtnangig — lieber

<$ott!" ©eine ©timme flang bebauerab. „SBarum

getjt ifjr nitf)t in 2)ienft? 2)a §abt iljr'S bodfj beffer!"

2)ie umfi^enben 2ftäbdjen fiteren fid) an unb

fieberten — fo bumm, fo einfältig — bie öerftanben

garnidfjt, toa§ ber §err eigentlich fagte! Sflaria So*

fefa fcerftanb if>n, fie fccrftanb, ba% er fie bemitleibete

;

unb fie wollte lein äftttleib, üon bem ba am aller*

roenigften. <5ie machte eine heftige 23eroegung, bafj

bie laftenbe £>anb iljr oon ber ©dfjulter glitt; tro^tg

falj fie oon unten l)eroufr °*e bunfeln 9tugen unter

ben l)alb gefenften entgünbeten Sibern Ratten nodf) un*

getrübten ®lan$. „Sftir fein net arm, etf) brausen

fein Sftitleib, edfj brausen niemanb! 3n S)ienft?

•Sße!" ©eringfd^ä^ig öergogen fiel) it)re Sippen, fit

roarf iljm öon ber ©eite einen fd^neßen SBlicf §u; er

fing ben auf unb l)ielt if)n feft. 81)re ßiber jtninferten

— tt)a§ l)alf% fie mußte aushalten, fie mußte ifjn öoü

anfeilen, toäfjrenb iljre ginger medjanifdf) bie (Sigarre

breiten unb in it)ren ®nieen ein 23eben entftanb, aU
roäre fie ftunbenlang über fteileS ©erölle bergab

gelaufen.

„©o" — ber grembe toenbete fiel) je£t langfam

ab — „unb icfj backte, (sie würben melletcfjt hd mir

in 2)ienft fommen. Scfj fucfje du junges 2ftäbcf)en,
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baä ber alten grau in meinem §aufe fjitft. 5ltfo &t
wollen nidjt? 9ßa, feien <5ie nicfjt p fleißig

—

-

abieu!"

(Sr nicfte tf)r gu, t§r gang aßein, fo fd^ieit e§ ifjr;

er fyttt fie audf) „<5ie
M

genannt, ®ruft£ Xrina nur

„S)u" — unb in £)ienft fjatte er fie nehmen wollen,

Warum gerabe fie — gerabe fie ? „$le, ne!"

Sttaria Sofefa§ SSangen flammten, auffpringenb ftiefc

fie an ben Zi\<fy, ba% eine §anboott Zigarren herunter

folterte.

$)ie anbern breiten einen Slugenblitf oerwunbert

bie ®öpfe nadj if)r, bann büdften fie fid) wieber über

bk Arbeit. 9ftan §örte nichts at§ btö fRafc^etn be3

bürren $raut§ unb ab unb gu ein troefeneä §üfteln.

SBräunlicfjer ©taub flog umfjer, bei jeber Bewegung

flatterte ber £abaf§gerud) au§ ben Kleibern, ben

paaren ber Oftäbdfjen; ein beifcenber £)unft ftieg gur

Weijjgetündfjten £)ecfe unb frod) ferner bk Sßönbe

entlang.

§eut fjatte ®ruft3 Xrina mefjr £age!ofm al3 Sftarta

Sofefa; bie fprang audj nidjt ben anberen öoran, ben

S3erg herunter, mißmutig fdfjtenberte fie fjtoterbrein.

borgen war (Sonntag, ©ie fjörte bie SJläbd^en ein*

anber erjagten; jebe fyattt iljren @dfja|, felbft bie bid*

ttdje £rina mit bem gebunfenen einfältigen SHnber*

gefixt Ijatte einen. „§än gie^t met mer bangen

morjen," fagte bie Srina unb gog ben SJhmb breit —
„ge SBIecffelb e§ ®irme§, mer maadjen baorfjin. Su!"

<5ie lachte unb bk anbern ladeten aud).
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Sßte im Xrcmm fjörte Sftaria Sofefa ba$ ®efdjto%

§inter iljr läutete baä Slbenbglöcflein oom ftrifcigen

@rf)ieferfircl)tum, in jebem ®locfenton toar toa§ öon

g-reube; fanft fdjroebte ber ®lang über bie $ädjer »ort

Dber=9ftanberfcl)eib unb über ben ®irtf)l)of mit bm
meinen ^reujen am Söergranb.

Sftaria 3ofefa ftanb ftitt unb blicfte §urücf, fie

mußte plö^tid^ an ifjre Butter benfen — bk lag ba.

*

fite §äufer öon 9£ieber*9ftanberfcl)eib t>erfd()ttunben,

gan$ oerfunfen in SDuft. 35ie $änge ber ©djludjt

nic^t meljr grünemablief) gefärbt, lange weiße 0Jebel

fteigen an i^nen auf unb ab. SDie ßiefer raufet ttrilb

unb ttieißfcrjäumenb, öon ftürgenben ©üffen gefdjmetlt.

3n ben bampfenben Sßälbem ffreien bk ^)irfdt)c;

näcf)ten§ bringt ber brünftige <5d)rei bi§ an bk
§ütten, bricht fiel) an ben gelstoänben unb öerfcrjtüebt

in einem l)ol)len (£djo.

Sflaria Sofefa faß toadfjenb auf ü)rem ©tro^faef

unb Ijielt fidf) bie Dljren §u; fie fjörte boer) jeben

<Scr)rei, unb bann auefte fie gufammen. gürd^tete fie fict)?

Grüben an ber SBanb lag ber alte ©roßoater unb

fcr)nard^te ; er rötfjelte manchmal fo f bafy fie aufftanb,

Sidjt anjünbete unb ju i^m Einging. (£r fafj au£

ttrie ein £oter, bie 5lugen eingefunfen, ben 9ftunb

offen; aber er tt>ar toarm, er fdjlief nur. ©ie ftanb
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fange öor i^m; riefengrofc roarf baä £id)t ifjren ein*

famen ©Ratten an bie SBanb, unb fladerte gefpenftifd)

über ba$ üernritterte ©retfengefidjt. 2)er rjeifce Xalg

tropfte nteber auf üjre nacften gü^e; mit großen

gebanfenlofen klugen, oljne @efül)l, ftarrte fie immer

gerabeauS, unb bann frfjauerte e3 fie plö£tidj, baft fie

fidj Rüttelte.

(Sie blies ba$ Sidjt au§ unb fprang mit einem

©a£ auf i^ren ©trol)facf gurücf. (Sie frümmte fid&

gufammen, um fidj gu ermärmen, fie füllte bie 2öei<^t)eit

ber eigenen ©lieber, iljr §erg begann gu fiopfen, ttrilb

unb ungeftüm; e£ ftf)lug orbentfid) gegen bie kippen.

OTerfjanb Silber gogen an iljren gugefniffenen 5lugen

öorüber ttrie ®ruft3 Srina tterliebt iljrem

©cf)a§ am §al§ fn'ng! ttrie bie grau ttom

Sluffeljer in ber gabrif i^r kleines an ber 23ruft

§atte! o§, ttrie bie feiig waren!

S)er <Srf)meif$ trat if)r auf bie (Stirn. „3)reif}ig

Pfennig ba% §unbert, breijrig Pfennig — niemanb

nötig" — ba$ mar ttrie ein ßauberfprudj gemefen.

grüljer fjatte fie fidj ben üorgefagt unb mar ruljig

gemorben, ftolg; jefct nidjt mefyr. „2lrme8 2)ing,"

Ijatte er gefagt, tro§ ber breifcig Pfennig!

„Sefuä äRaria!" ©ie faltete bie §änbe. ©oötel

fyattt fie nod) nie gebetet, lote in ben legten 2ftonaten;

fie t)atte Slngft unb bod) mar'3 gum Sachen; einen £ag

mar fie gerfnirfd^t, ben anberen f)ob fie f)od)mütig ben

$opf über bie Gefährtinnen. 2öetct)e öon benen fonnte
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fid) rühmen, bctft ein fetner §err i^r nachging, ber ein

©eftd^t ^atte tote ber ^eilige ®eorg, unb eine ipanb,

an ber ein bli^enber IRittg ftecfte ? ! äftit biefer §ant>

fjotte er il)r fanft um Söacfen unb ®inn geftridjen,

neulich in ben Ruinen — unb geftem — ?!

„3effeS!" ©ie fdjlug mit ben Firmen um ftdj, al§

lange fie nad^ etroa3 — nid)t§ ! 5We3 leer, aöe§

bunlel — bod) nein, fjalt! hinter bem §erb !am'§

l)ert)orgefrocfjen, mauste lläglidj unb fdjmiegte fiel) an

tljren ^itternben Seib. $)ie ®raue roar'3! 2)ie toar

nun aucf} ganj allein, all iljre jungen tot! 9ttit

eigener §anb §atte 9ttaria Sofefa bk in ben S3ad^

geworfen, roirbelnb waren bie Keinen Seiber bal)in*

geriffen toorben; teilnal)mlo§ Ijatte fie i^nen nac§*

geftarrt. 2lber al§ bk (Sraue, jämmerlich flagenb,

ifjr öeröbeteS ST^eft umftrid), mit gefträubtem gell unb

gefrümmtem (Sdjtoanj jebett SSinfel burdjfudjte, ha

waren Sflaria 3ofefa frönen in bie Singen gesoffen

;

mit einem bnmpfen Saut Ijatte fie bie $a£e um*

fd^lungen. ©eit ber Seit waren fie unzertrennlich ;

waren fie nicr)t beibe allein?

Seibenfdfjaftlidj görtlicf» brütete Sftaria 3ofefa jefct

ba$ %kx an fiel), il)re §änbe frampften fiel) in'§ fJeK

unb jauften baran. 2)ann l)ob fie bk $a|3e in bie

§öl)e, tote man, fpielenb, im Übermag üon Siebe ein

®inb Ijebt. 2)ie ®afcenaugen funfeiten über iljr in

grünlichem 2icf)t, jroei feurige fünfte im £)unfel.

„§ä, fjafte med) lief, gel bau, gel — ?!"

2)ie ©raue Inurrte, bk Stellung war üjr unbe*
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quem; fte fragte ntdjt, aber fie legte bie Warfen

brauen um bie Ijaltenbe §anb.

(£rnüd)tert lieft baZ 2ftäbcf)en bie nadten 5Irme

finfen — Ijul), falt! §erbft! »alb !am ber Sßinter.

Hub bte §ütte fo elenb, unb bie S'Jä^te fo lang, unb

immer, immer allein! grüner Ijatte fie nie baran

gebaut; bie gabrif unb Kaffee unb Kartoffeln unfc

§i|e unb Kälte, ba$ mar gu benfen genug — aber

iefet -?!
©djaubemb 30g fie bie lumpige 2)ede hi$ an'§

Kinn; bie Ka|e legte fidfj iljr auf bie S5ruft. 3e§t

ttmrbe fie roarm, aber fie !onnte bodfj nidjt fdfjlafen,

bie §irfdf)e fdfjrieen bumpf im naljen SBalb — burdj'8-

$)unfel bohrten fidfj gtnei klugen in bie i^ren, 5lugen,

bk einem burd) unb burdfj fet)en — unb eine §anb

fuljr cor iljr §in unb §er, !am näljer unb itäfjer, ftrid)

i^r fo nal) über SSangen unb Kinn, ba% fie ben £uft*

l)au^ fpürte, ftredte fic§ au§ nad) itjrer ©dfjulter, naefy

itjrer Sßruft

„§a!" Sttit einem bumpfen Slngftfcfjrei fu^r 3Jcaria

Sofefa empor, ba% bie $ta%t öon if)rer SSruft herunter

folterte. Wlit einer toilben ©ebärbe toarf fie bte

5lrme über ben Kopf, fie fdjludfjste: „9fc, ne — ed^

bulm et net — bod) net — un boci) net!"

SSie ber £ag langsam §eranfd^leidt)tf
roie er fid)

bann ijinquäit! (Scfjroer §erfd)tagen fdjleppte Sftaria

Sofefa ifjre ©lieber, i^re Slugenliber tuaren ent^ünbeter

al§ fonft. €>ie Ijatte toilb in ber gabrif gearbeitet,

bie Zigarren flogen unter il)ren §änben ; beim 2Jtfttaa>
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(öuten toat fie ben SBerg §eruntergefttegen
f

toett, toeit

hinter ben anbem — ba ftanb er. ©r fagte „®uten

£ag" unb lachte fie an. €>ie §atte toieber lachen unb

ff
@uten £ag" jagen muffen, er ttrnr bocf) fo fc§5n f

ein

^u feiner £err — unb tote ber SHing an feiner §anb

fcltfcte! 2)er emsige (Straft ber bleiben §erbftfonne

funfeite barauf. Sauge §atte er auf fie eingerebet.

Unb je|t mar e§ 2ibenb. Eräugen alles öerjunfen

in tiefet ®rau. ©türmifdj toft bie Siefer unb fcljlägt

über'3 Ufer. 3m SSalb freien bie $irfdje — Sagb-

^eit.

3m engften SSinfel ber $üttt §odtt 9ttaria Sofefa,

5ufammenge!auert wie eine ©djulbbelabene ; unbeutlidj

fieljt man fie, lein 2id)t toirb gebrannt, nur ba3

IHeifigfeuer auf bem §erb leuchtet. <Sie l)ält bie ßafce

mit beiben Slrmen umflammert; je§t bücft fie fid) nod)

tiefer unb legt ben ®opf auf btö ttetdje gell. (Sie

atmet Ijaftig

2Ba§ §attc er gefagt? „2ttaria Sofefa, fomm
§erau3 — §eut abenb, hinter hm Ruinen, im SSalb

bei ber großen Xanne — Maria Sofefa, bu mufct

fommen — fomm, äftaria Sofefa, fomm!"

„Sßoar gierte?" fragt ber alte ©rofcöater lu'nterm

§erb unb bündelt mit ben Höben Singen.

©ie giebt feine Hnttoort; fct)toerfäßtg ift fie auf*

a,eftanben, mit fdjlottemben Seinen geljt fie $ur Zfyüv.

„Sßoar gierte — ?"

$)ie Xfyüt fdjlägt ju. draußen fteljt Sftaria So*

fefa im $)unfel. ättit Hebeln bie Sßelt öerljangen.
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£er Wafyttau fallt ir)r gleich frönen auf's §aar,

ir)re Kleiber toerben feucht. $omm, Ataxia

Sofefa, !omm — fomm !

SD^tt burftig geöffnetem r)eif$em 9Jhmb, mit Hopfen*

ben fiebernben ^ulfen ge^t Sparta Sofefa burdj bte

iRac^t, erft langfam, bann rafdj. $a brauft bte Siefer,

ba ragen bte Ruinen lote fd^tüär^li^e klumpen —
je§t, je£t rauften bte erften SBalbbäume!

(sie gefjt rafdj unb raffet, fie ftofpert, fte rafft

ftd) auf, fie läuft, it)re güfce raffeln im bürren Saub;

ifyr 2Item fliegt, fie erfcr)ri<ft oor bem eigenen ®eud)en.

Unter bem fabenfdjeinigen ®teib gittert unb bebt ifjre

33ruft, it)re ©ttrn glüt)t ; ba ift fein ©inn, fein (Sebanfe,

nur ein *ßod)en, ein Sagen unb ein ^rängen.

9#onbfd)immer gleitet über ben Sßeg, ein SSoget

fd)tt>irrt auf — fie rennt unb rennt.

2)a ift bie Spanne, an iijrem ©tamrn ein ©Ratten,

eine ©eftalt!

©ie ftürjt ooran, bk 2lrme oor fid) geftrecft, ben

$opf rjintenüber getoorfen

Unb bodjl

tlf§ baZ grürjjafjr fam, tankte Sftaria Sofefa auf

jeber £irme§, an jebem Sonntag, ©ie tankte toitb,

mit tüeE)enben §aaren, mit flatternben Torfen unb

funfelnben klugen. SSenn fie rnübc fear, ging fie

*. JBtebifl, SKnber ber (SifcL 18
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auf ben $trtf)f)of ^um ®ra& tf)ter Butter. $>a

H fic -

2)a§ ©raB toar eittgefunfett, Unfrcmt unb ($ra£

toudjerten barauf; am morjtfjen §o(3freu$ fyma. cm
jeraaufter ^ranj.



mavgvtfs tDallfcrfjrt
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Dben auf ber GEifel meßten fdjon $erbftttrinbe.

€>ie famen oon Sorben unb fd)noben baljer, eilfertig

imb geljäffig; fie färbten ba§ magere ®ra8 gelb unb

Rauften bie fnorrigen göljren unb gitternben Strien,

drunten im fonnigen iERofettrjat blühten nod) bie

SRofen in ben ©arten, gelb, rot unb toeifc, in ben

frtjftattflaren glufc nicften bie obftbelabenen Säume,

bie Traube fd^tuoll be§ föftttdjen @eifte$ öott, Sftufc

bäume unb ®aftanien fprengten bie grüne §üöe iljrer

grudjt unb tiefen ben braunen gtänjenben ®ern jur

(Srbe fallen. £ier oben rocf)en bie 3lää)tt fdjon nadj

SBinter; bie <Bc§ter)e tjing blau unb Ijerb an ben

bornigen Süfdjen, falter SReif oerfilberte ©räfer unb

9Jloofe unb bitfer Siebet Ijocfte in ben Bulben. Un*

nrirtlidj ttmr'3, unfreunbltd). $)ie falte (Sifel mit

ifjren baumlofen §öf)en, tljren rotblüljenben Reiben

unb buttflen haaren, bereitete fid) affgemacf), iljren

geftrengen §errn, ben Sßinter, gu empfangen.

$)a, too ber Sßalb gu (Snbe geljt, unb nur

ftruppige§ ^niee^olj mef)r fortfommt, liegt ein §äu§*
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crjen an ben gelfen gefdfjmiegt, ein armfeligeS 9£eft

mit tiefl)ängenbem WlQoäbad) , barauf ^auSroura unb

gettfjemte gebeten; fogar ein S&mnenbäumcfjen fjat

fiel) nafetoeiS unb fecf bort angefiebelt. $)a§ Xl)ürdf)en

ift niebrig, ba$ genftertfjen mit Rapier oerflebt, aber

auf bem grünen Sftafenfled t>or ber ©djroelle toetbet

eine genügfame tüet^e Siege, unb ein paar fturm*

getonte (Sonnenblumen nitfen profeig unb gönner*

f)aft mit ben biegen köpfen.

3n ber einfamen Qüttt, ber armfeligften toeit unb

breit r tooljnt bie eljrfame SSitfrau 5lnna Sftaria

SBalbuin. <Sie tooljnte brin feit langer tyit; als

junge glütflidje SSraut toar fie t>or adjtjeljn Sauren

eingebogen an ber (Seite be§ ^ßeter SBalbuin, be3

tüdjtigften ^ot^fätterg toeit unb Breit, günf Saljre

fpater trug man i^n ljinau§, ftarr unb falt, unb be*

grub i^n unten in Ktyllburg auf bem fleinen 23erg*

friebt)of. (§& toar ein böfeä Sa^r; bie Kartoffeln

mißraten, baS SBrot unerfdfjtoingltd), ber §ungertrjpl)u§

toütete in ber armen (£ifel, früher ©dmee fiel unb

bie gierigen SBölfe frf)lidf)en attnäctjtlid^ hiä an bk

einfamen §ütten. 3m §äu§d£}en ber SSittoe toaren

Slngft um'3 tägliche Sorot, Kummer um ben $er*

ftorbenen, Kälte unb (Sntbe^rung $u ©aft. $)ie

bleibe grau faft am ©pinnrab unb liefe ifjre Sfjränen

rinnen, unb btö Xödjterdfjen, bie flehte Margret, fjoefte

baneben, ladete unb fpielte mit bunten (Steinen unb

begriff nid)t£ öon bem Kummer ber Butter.

Sftun toaren 3af)re vergangen; btö frifdt)e ®rab



— 279 —
eingefunfen unb ®ra§ barüBer getuacf)fen, tote über

bie Sßunben be3 ^er^enä. 2)ie flehte glitte mar

Baufälliger geworben, unb ftatt ber Keinen Margret

fafe eine grofee cor ber %fyüx. ©ie fpann um'§ liebe

33rot für bte retten Bauernfrauen unb fjatte bte

Stege mit einem ©trief an ifjre grofee 3ef)e geBunben;

ba fonnte bie grafen unb lief bodj nicf)t tueg. Margret

fpann unb guefte audj aufteilen f)alB gebanfenlo§, f)alB

fef)nfüc§ttg hinauf in ben §immel, ber Blaplau unb

unnafjBar fül)f fid) üBer ben nagten §öf)en roölBte.

— SD^tt ber Butter ftanb'3 fdjlimm. @ie §atte

(Siiebertoel), lag fett Sßodjen unb Monaten, fromm*

gebogen unb fteif, in ber ttmrmftidjigen Söettftatt auf

ben Blaugetoürfelten groben Riffen, äcfjäte unb ftöljnte

unb fonnte faum bie §anb gum SJcunbe IjeBen. „(St

e§ en Bebenflidje <BcLa6f," fagte bie fluge grau au§

£ülIBurg, bie ftd) auf oieteS Sitten unb gegen

Bare fünfzig Pfennig IjeraBltefc, ju ber armen §ütte

Ijeraufsufteigen. <5ic nafjm btö einzige £ufjn ber

SBtttne mit f)inaB unb f)atte bafür ein munber*

totrfenbe§ Sränflein jurücfgelaffen. 5lBer btö Zx'axd*

lein tt)at fein Sßunber, bie Traufe jammerte nodj um
fcieleä mef)r unb ber Sotenoogel, baS ßäu^en, fc^rie

jebe Mitternacht fcor'm §üttenfenfter. —
§eut ttmr ein Befonber§ fd)ümmer Sag. $)ie

f)üBfcf)e Margret fafs am Seit unb liefe ben ßopf

Rängen. 8*)re fleißigen ginger fpannen, aber ifjre

fonft ladjenben Braunen klugen füllten fid) oft jäf)*

Ung§ mit Sfjränen. <Sie toar ein gutes ßinb, fjatte
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weiter ntdjta auf ber Sßett, al§ iljre Butter unb itjre

fiebgefin Satjr; ober auf ba$ bif^en Sugenb, ba fiel

bte (Sorge um bie SJhttter tüte §agef im 2M. (5&

war traurig.

©in ©lütf, bafc e3 nun an bie §üttentf)ür ftopfte

unb mit (Seufzen unb ©epufte eine behäbige 23auer3*

frau fid) über bie (Schwelle fc^ob. „Obdotot fei 3efe£

flgrifk*!*

„3n ©ttrigfeit Konten!" —
(£3 toar bie (Seüatterin aus S^tfburg, grau Tlax*

gareta fRinbSfüger , bk Sßatin ber kleinen. SDa

fam fie ben S3erg heraufgevettert, bie gute (Seele,

unb ttmr bod) ein bifjcfjen feljr fomptett! Unb nun

paefte fie ben ®orb au§, ben fie am Strme trug

— Sfrtacfttmrft , (Semmet, (Simonen unb ein paar

Güter.

„$)ao, 2lnna, roat mid)t 3§r, toie gie^t et &ify?"

„6d)fädjt — fiefjr fdjlädjt!"

„Sao, jao," niefte bk anbre, „edj gtauroen et

fältoer, bat Sfjr et net e fu lang miefj maadjen buljt!

(Schot be Hoffnung alb nor uf, bereit (5idj gom

fältgen ©tärtnen!"

„£)a bau mein SeffeS," wimmerte bie $ranfe, „ed>

bufjn jao e fu gären ftärwen — et e§ mer nor om

et Margret, et e§ noad) gaor e fu jong!"

„SBaofyr, waofjr," bk ©eöatterin awinferte mit

ben fingen unb fd^näu^te fidf) gewaltig in ba% rot*

blaue (Sacftucf) — „et e3 ^aarb, fieljr fjaarb, choer

buf) e§ fein §ölf net miefj. 3ao, mann 3§r etoetf
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jom ^eiligen SRocf erunner naocf) £rier maad)en tunnt,

(ao fennt (Sitf) gefjolf gönn —"P

„(Sefjolf — 50m ^eiligen SRod!?
- Margret Ijatte

mit tt>ett aufgeriffenen Slugen ber (Sprecherin gugef)ört,

nun näherte fie fidj unb fafjte bte (Setmtterin am

femel. „%ant, ed) Bitten ©tdj öiEe 9ftaoI, toat e§ bat

met em ^eiligen Stoff?*

grau 9Jcargareta 9tinb§fiifier Befreite ficf) fromm.

„23itt for on3, ^eiliger ^°tf/ for 0Ilg on om ^er*

gättmng onfrer ©ünb — Sftäbdjen, bau Bi§ e fu

bomm! 2ao unnen ge £rier, buf) bimmeln be ($(ocfen

Sag on Sftadjt toat je fennen, je bimmeln, bat be

gijcfjetcrjer in ber ÜUlufel 2lngft gänn. 2fter maant,

mer fennt bat $8tm=Bam Ijei oroen beeren. Dn au&

ber ganzen SSelt fommen je gerennt be Saufet eruf,

met ^reijdjer on gäl^ncfjer on gruben gaoljnen, on

fingen on Bäten ben ^eiligen SRocf an. %2at meim

SBabber fin Grober fin @ofjn e3, bän ©tabtfelb'3

§anni, bän f)aot et mer oer§ättt, bän e§ fäfoer bufj

getrieft. SBeil f)än gaor fein Gönner friert, §aot f)än

lao erunner gemaad) on f)aot met feim Trauring bän

^eiligen Saocf anröfjren taoften — bat fn'tft! 8m
^eiligen 2)uf)m §eigt em be f)oIje ®aaftlidjfeit, on man

franf e§, bän öerliert ejuBaat fin Dnütoetfaat —
jao! Dn toän en ßranfen berljäm Ijaot on f)oft

eBBe§ t>on em met, en §emb or en Settbucf) or fünft

eBBeä, bem fein Shanfer roerb gefonb!"

„3effe§ Sftaria!" Sie steine faltete bte §änbe.

„Jobber, ecr) maadjen baorfu'n!"



— 282 —
„(St e3 gaor c fu toeib" — bie $ranfe feufgtc

^atB angftöoK, r)atb fefmfüditig — ,,ed) laofcen bed)

net, bau bi§ mein an^ig $önb — toannfte 50 ©djaoben

fämft, Sefcmarijufep!"

„D Jobber, laofct mecr) boadfj! (Sdj fein jao

fcr)un§ met Seeren bi3 erunner $or SD^ufet getrieft,

nau giefjn ed) r)alb noad) ebbeS toeiber; naocf) Srier

finben ed) gan^ fommob. £)n mann ed) ben ^eiligen

Sftod nitt baufenbmaot bitt, bann rjilft tjän getnöß, on

tvanntf) edj tütbber forum', bao feib 8§r gefonb —
Jobber, bk greib!"

Sftit au3bredt)enbem Subet umfdtjfang ba$ Sftäbdjen

bie $ranfe. (£§ preßte feine btüfjenbe SBange an bie

bleibe, abgelte. — „Jobber, faot neift, ed) gietjn

30m tjeiügen Sftod — morgen I"

„$lnna laofet bat Margret giet)n in ©otte§ Sftaomen;

on be ^eilige 3ongfrau fei met em," fagte bie ©e*

oatterin. „(5dj !ommen berroetf ale 2)äg eruf, on

luden naocij ber 3^9 — on naoc§ ©idt}!"

©eridjrt naljm fie 9(bfd)ieb.

$)er $lbenb fam, Margret mol! bie Stege unb

focrjte bie ©itppe; bann ftanb fie am SBrunnen unb

roufct) ftdj unb feuerte ftd), al3 fei adjt Sage fein

Sßaffer an it)ren jungen Seib ge!ommen. ißüfceblanf

unb rein, ba% lonnte ber ^eilige SRod verlangen.

£)ann fniete fie brinnen in ber ©tube öor bem ütfhttter*

gotte£bitb, baS au3 fdjmaten ©otbrätjmdjen grell unb

m'elfarbtg oon ber getunkten SSanb r)erunterfd;iette.

Sang unb innig fear i'or Gbtbtt §eute bätk fie
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md)t nur baZ SBaterunfer unb ben (5nglifrf)en ©rüg,

— bie Erwartung, bie (Spannung, ba3 geheime

<Sorgen cor bem fommenben £ag brängten tf)r eigene

SSorte auf bie Sippen.

£obmübe fan! Margret auf i^r Sager. 5Die £änbe

auf ber SSruft gefaltet, atmete fie balb tief unb gleidj*

mäftig im füften ©djlaf ber 3ugenb.

5113 fie ermatte, graute ftfjon ber Sag unb hinter

rofigen Sßölfdjen festen bie <Sonne ben 3ftorgentraum

abschütteln; e§ war geü gum 2Iufbrucr). grau 5lnna

weinte, al§ bie Softer t>or iljr ftanb, fo friftf) unb

rotwangig, ba§ fefttäglidje fdjwar^e $leib Ijodjgefdjürst

über bem blauen grieäroef, ba§ windige golbene $reu$

am fdjwargen ©(^nürdjen um ben ftfjtanfen £al3. Sn
ber £anb tjtelt fie ba$ S5ünbeX, brinnen ber 2ftutter

§emb, burd) ba$ ber Ijeilige SKocf Sßunber wirfen

foHte, femer bk blanfgewicfjften ©c^u^e unb bie weiften

©trumpfe; bie würben erft angezogen brauften fcor

htm Zfyox ber <Stabt. %vl§ ba3 ©efd)enf ber $ate,

bie <Sonntag§fd)ür3e mit btn bunten Slumen, war

eingepaßt; fie war äftargret'S befteS @tücf, i§r ©tolj

unb ifjre greube, aber für ben rjeiligen Sftocf toat

nidjtä §u fdjabe.

3uüerfid)tlicfj büßten bie fetten 2ftäbd)enaugen in

ba§ ©efid^t ber SJhttter: W>\ö — wann edj wibber*

fornm', feib S^r gefonb
!"

9lod) ein §änbebrucf, ba$ geilen be§ Streng

auf (Stirn unb S3ruft, ein gemurmelter SegenSwunfd),

ein freunbticf)e3 Sfticfen — nun War fie fort, nun
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ftanb fie auf ber ©djroelle unb ber erftc golbenc

€>onnenftral)l !ü|te il)re runben $inbertüangen.

©o Begann Sflargret'S SBaEfa^rt. —

SDtc SSögel jtoitfHerten in ben Söüfdjen, £au*

tröpflein fingen gleid) diamanten an S3Iatt unb ®ra§,

al£ fie leichtfüßig ben 23erg Ijinunterfprang. Grüben

im befiel unb Hftorgengrau lag ®t)ttburg. 2)te §äl)ne

frästen, aber nodj träufelte fid) fein SRaud) au3 bm
©djornfteinen, bk Seute fcfyttefen alle. Sa, ba toar'ä

fdjön in ®t)llburg, ba motzte einer toor)! Raufen! $)a

mar man nidjt gar fo allein, mie broben auf bem

Söerg, unb bk Sftäbdjen fagen afcnbä in ben ©pinn*

ftuben unb lacfjten, jebe mit i^rem &§a%. 60 ein

<5cf}a§ mar bod) roa§ <5djöne§! 2Bie modjf§ nur einem

Sftäbdjen gu 9#ute fein, ba$ einen <5cf)a|$ r)atte? Db
fie, bie Keine Margret, rooljl aud) mal einen befam?

<5icf)er nicrjt. „$lrme 9Jcäbrf)er frieljn fein <5d)a%,*

fagte bie Butter.

§opp§, ba mar ein ©tein, ba märe fie beinahe

gefallen — baZ tarn öon bem bummen SDenfen; ttm&

ging fie ein <3$a§ an? <5ie mar bie arme Margret

unb ging junt laugen föod — punftum. Unb nun

30g fie bm SRofenfrana au§ ber Safdje unb ließ bk

Keinen ßügeldjen burd) Üjre ginger rollen, unb bk

frifdjen Sippen murmelten emfig ein SBaterunfer nacf>

bem anberen baju. 35a§ fürjt ben 2öeg.
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$5er Sßatb toarb bitter, bie fritppltgen gölten

unb ärmlichen Söirfen ttmnbetten fidfj in fdjlanfe SBudjen

unb ftatttidje (Streit; e§ fproßte atlerljanb bunte§

23Iumengefinbet ; ein toarmer §aucfj 30g burd) bie

£uft nnb ein Duettdjen rannte eilfertig gu %$al.

W), f)ier toar'3 fct)5n! Margret ftanb füll unb §olte

tief %ttm, fie mar toacfer gugefdjritten, bie Sonne

ftonb im ÜDftttag.

S8t§ je§t mar t^r fein äftenjdj begegnet, mit ftdj

unb iljrem ©ngel allein, fear fie burdj bie SSelt ge*

toanbert, aber nun tönte e§ au§ ber gerne tote

fummenbe (Stimmen, nur roenige ©dritte nodf), ber

Sßatb fjatte ein (Snbe, unb fie ftanb an ber Breiten

ßanbftrafce; jenfeitö fCog ru^ig unb ftfjön bie Sttofet.

SBie ein fitberneä Sanb {drängelte fie fid), toeid) unb

fdfjmiegfam, ättnfdjen ben rebenbefcängten Ufern, fanft

fluteten üjre SBetten unb bk golbene Sonne unb

ber (adjenbe §immel gudten fn'ncin in ben Karen

Spiegel.

9ttargret'§ ©efidt)t gtcmgte. $)a mar ja bie Sftofel,

nun toar'3 Ttict)t me§r toeit, balb muffte fie bie

©(öden öon Srier pren! Unb ba !am e§ aud)

fdfjon ba^er, langfam unb roürbeooll, eine ftattlidlje

^ßro^effion mit roefjenben gfafmen; öoran fdjritt ber

SBorbeter, er ftimmte einen ©efang an unb httttt ba3

2löe unb ber (Sfjor fiel bei ber feiten §älfte fummenb

unb brummenb ein. Margret Ireujte fitfj unb trat

3ur Seite in ben (Kraben.

3ßa§ toaren baZ für oiete Seute! (Sern §ätte fie
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ftdj cmgefdjloffett , aber bte SSeiber am GSnbe Büßten

fo abweifenb, unb eine junge, pbfcfje $erfon im roten

Unterrocf mufterte fte oon ®opf gu güfeen, bafc tf>r

ber 9Jhtt fehlte, ©te Wartete, bt§ olle oorbei waren,

bann folgte fie in einiger Entfernung bem ßug, ber

tote ein langer, fcrjwarger SSurm längs ber Sttofel

barjinfrod^. SSo bk gange gerbe ben SBeg weift,

ba fann ba§ eht$elne ©djäflein nid)t irren. —
£)ie ©onne brannte, ber ©taub wirbelte auf, !am

ba& %xkx benn notf) nid^t ? ! 9ftargret'3 Sttagen

fnurrte, tf)re gfüfce fingen an ju fcrjmerjen, — ob'8

ntcr}t beffer war, bie ©cr)uc)e angugteljen? 5lber nein,

bie mußten blau! bleiben; nur tapfer weiter! @nblo§

beljnte fidj bie ©tra£e, ewig tDecr)fetten ein Stpfel*

bäum — ein Birnbaum — §kx unb ba ein (Stein*

Raufen unb ein SMlengeiger, — o, wie lange btö

bauerte

!

Sßeit öoran waren fdjon bk SBaüfa^rer, Margret

Rumpelte mübe rjinterbrein
;

gern l)ätte fie auf bem

(Stein am Sßege ausgeruht, aber ba öertor fie ben

$ug au§ ben Stugen, ba& burfte nidjt fein, ©o 30g

fie nur ein ©tütf S3rot au3 bem Söünbel unb einen

Rappen giegenfafe; im SSetterffreiten bifc fie mit ben

gefunben $ifymn hinein. —
2)ie ©onne neigte ficf) gur Klüfte, ber Slbenb um*

wob mit buftigem ©djleier gfuft unb $ljal; nur oben

bte (Stpfel ber SBerge flimmerten nodj in golbenem

ßidjt unb am §tmmel umfäumten fidt> flehte 2Bol!en=

ftffen mit gartem SRofenrot. 2ttargret'S flare Slugen
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Blicften mübe, langsamer IjoB ftd) iljr %u%. %$, mer

bodf) rufjen tonnte, töte bie Söget, bte eBen ttt*« 9teft

fdjlüpften — ba, Ijordj ! — furrte titd^t ein £on burdj

bte Suft, tief uttb flangooll, uttb nun nodfj einer unb

nodj einer, unb trug ber Sßinb nicf)t anbere stimmen

Ijerju, bk fielen ein, feiner unb bünner, unb um*

rauften mit jartem ©ebtmmel ben einigen großen

%on? £)ie ®Io<fen öon Xrier!

3)a§ mübe $inb faltete bie §änbe, bann eilte e£

freubig toeiter — nun nod) um bie Stegung ber

(Strafe, — ba lag ba% grofcmädjtige £rier, Begießt

oom Stbenbftrat)! , mit feinen grauen $)äcf)ern unb

türmen, jenfettä ber 23rücfe, bk fiel) in fteinernem

S3ogen üBer ben glufc fdfjtoang.

Unb über bie SBrücfe fdfjoB unb brängte e§. gfufc

ganger, öereingelt unb jufammengefd^art, ftreBten eilig

f)inüBer, SBagen raffelten in Tangen Sftetfjen, gähnen

meßten ; ba$ mar ein SSanbero, ein SreiBen Ijinein in

bie Begttabtgte ©tabt, ba§ bem einfamen SERäbctjen

ba§ £>er§ ftocfte. Sftein, ba ging fie nocfj nidjt hinein,

ba Blieb fte bie üßarfjt bodj tieBer Ijier, bieSfeitS ber

Sftofel, too nidjt fo ötele §äufer ftanben.

©in einzelnes 2Btrt§t)au§ lag am Sßeg, ba wollte

fte etnfer)ren. Sljre £>anb taftete nad) ben toenigen

©rofdjen im <&a&, fie t)atte ja (Selb, fie fonnte galten y

unb nun fd^ritt fte näljer t)er$u auf bem flehten

Sßfab, ber feitaB gu ber Verberge führte, gaft ttäre

fte ttrieber umgefetjrt, ein toüfte§ ©timmengettrirr tönte

tfjr entgegen; au§ ben offenen genftera flaute ©efang^
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(Sejoljle unb (Mädjter. Sm §of ftanb eine SBagen*

Burg aufgefahren, 2luftoärter unb SUMgbe eilten ge*

f<f)äfttg l)in unb l)er. €>tf)ücf)tern trat fie in bie

£l)ür, niemanb flimmerte \\6) um fie; fie legte ü)r

SBünbet auf ba% nocij unbefe^te (Stößen einer Söan!

unb flemmte fidj baneben, bie §anb feft auf tf)re

§abfeligfeiten gelegt. (S§ fdfytoinbelte iljr. Sßa§ mar

baZ für ein ßärmen unb (Sefdjrei! $a mar fein

^31ä&df)en unbefefct, jeber trieb, ma§ er toollte; l)ier

fpielten i^rer brei harten, l)ier ganften gtoei unb

broljten fiel) mit ben gäufien, Ijier fasert ein paar

unb beteten tfjren Sftofenfrang , bort r)atte fid) fdjon

einer auf bie ©treu geworfen unb fcfjnar^te taut, ba

in ber ©de fafs bie pbfrfje ^ßerfon im roten Unter*

roef, ber Margret auf ber ©trafje begegnet tüar, unb

fdjäferte mit ein paar Surften.

£)h fie bie mal fragte? 2)te fdfjien bodO redfjt

freunbticfj. ©rrötenb trat fie näfjer: „2ttaad)t S^r

aac§ naoef) Xrier 50m ^eiligen SRocf?"

„@i jao!"

„SBIeiwt 3^r be 9lafyt l)ei? @dj meßten aafy

gaor e fu gären bao bleuoen" — fie 30g itjre (Srojctjcn

au§ ber %a\ü)t — „bao, gaol)len fann edfj — ämer

allein graulen ecf) e fu!"

£>ie 51ngerebete t)atte erft rufjtg gugef)öri, nun

fiiefj fie einen iljrer Segleiter in bie ©eite, gtüinfertc

bem anbren gu, unb alle brei bradfjen in ein nidf)t

•enbemoolIenbeS ©elädjter au§.

w2)au fannft jao hti mir Heimen," rief ber eine
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$3urfd)e unb jtotrbelte ben (Schnurrbart unternefjmenb

in bie §ö§, „bann eS 't bir net granlief)
!"

@r wollte Margret umfaffen, fie ftie§ ilm juritc!,

fa|te bli§gefcr)toinb i§r S5ünbel unb toar jur X!)ür

jjinauS, fo flinf tote ein (£ibed|Scijen. SSie gepcitfrfjt

rannte fie oon bannen ; erft, als fie eine toeite @trecfe

fort toax unb ber Särm beS SSirtSljaufeS längft oer»

Bungen, fjielt fie fjodjatmenb inne. —
2BaS nun? QmM in'S SSirtSfjauS ju ben Dielen

Sftenfdjen, in ben Särm, baS (Sefdjrei? S^ein, o nein!

SBeit lieber Ijier brausen unter ©otteS freiem §imntel,

»o bie (Sterne gleid) freunblidjen klugen herunter*

ötifeertcn unb bie ©ritten im (Srafe traulid) jirpten.

$a ftanb tjinter ben Söüfdjen eine niebrige ©trof)*

rjütte, bie gehörte toor)( bem Dbftpäcfjter, ber oon l)ier

aus feine Söäume betoacfjte. £)h jemanb brinnen toar?

SBorficl)ttg gutfte Margret Innern, bit Qüttt toax leer

unb §alb oerfaüen; mit einem ©eufeer ber @r*

leicf)terung frod) fie unter baS niebrige ^aü). ©ie

langte tr)r lefcteS &M 93rot oor, unb als baS öer*

geljrt toar, fd^ob fie ir)r S3ünbel als Riffen unter, 30g

ifjr $leib über bem ®opf jufammen unb fct)Iief ein. —
©tra^lenb unb golben ftanb bk (Sonne fcrjon am

£>immel, als äftargret aus tiefem ©dfjlaf erroadjte.

SBertoirrt flaute fie um fiel); tote ein Straum fd^ten

irjr ber geftrige Sag, unb fie felbft !am ftd) anberS

cor, tounberbar fremb unb unbefannt. Sa, ba lag

baS groJ3mäd)tige £rier, ba toar bk ÜXftofel, ba baS

3ßtrtSl)auS, aus bem fie geflogen, — unb fie felbft?

«. SBiebig, ftinber ber <£ifel. 19
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(5i, fie mar bodj bie Margret, bie jum ^eiligen SRod

toanberte! 9ßun galt'S ! ©urtig fd^lüpfte fie hinunter

jur 3Rofel hinter ba§ btrfjte Sßeibengebüfd}, niemanb

fafj fie; fie ftreifte ba3 Bidb ab, UMt ©efld&t, ©als

unb 5trme in ber frifdfjen glut unb ließ bie Karen

SSetltfjen über ifyre naclten güfce riefeln. Sljre langen

3öpfe flocht fie auf unb fträfjlte fie mit Sßaffer, bafe

fie l)übfcl) glatt unb gebretf)felt hinter ben rofigen

Dljren lagen; nun notf) ben fifbernen Sßfeil Ijinburdfj,

©c§ul) unb (Strümpfe angezogen, bie löftlidje @c§ür$e

öorgebunben — fertig mar fie.
—

$)ie ©trafje entlang jogen bie ©djaren Don

SBanbrern; mancher flaute tooljlgefä'u'ig hinter bem

jungen 23auernmäbcl)en brein, btö fctjmucf unb lenaeä*

frifcf), frommen (Glauben in ben 5lugen, bem ^eiligen

9iocf entgegenging. Sßar geftern fdjon ©ebränge auf

ber 33rüde, fo mar'S l)eute nodfj taufenbmal me^r.

SSie ein 5lmeifenl)aufen fribbelte unb roibbelte e§, bie

ßuft erbitterte öon bem eintönigen ©emurmel: „©eiliger

SHocf bitf für un§." Sine Sßrojeffion nadj ber anberen

fdjob fid) über bk uralten ©teinbogen.

„©eiliger Sfocf bitt für un§," „^eiliger föoef hitt

für un§!" — ©§ fummt roie ein SSienenfdjroarm, e&

lüäljt fid) burdj bit engen ©äffen, bie in feftltdjem

Sd^mud glänzen. S)a ift lein §au§, lein ©äu§cf)en,

tjod) nodj niebrig, in beffen genftern nic^t bunte

XeppidEje Rängen, gä^nd^en roefjen, ©eiligenbilber

hinter brennenben bergen prangen, anbäcfjtige unb

neugierige 3ufcijauer W brängen. Se nä^er bem
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$om, befto größer ba$ betriebe!" 2luf ben Sßläfcen,

in btn 23uben greifen freifdjenbe SSerfäufer i^re

Sßaren an: wfRofen!ränge — frifd^e 33re|eln fauft

!

sßifgerftäbe — tetfere SBurft — 23eftf>reibung ber

Stomreliquien, aU ba finb: Qafyn be3 $ßetru§, §anb

ber Zeitigen fern, Splitter unb Sftaget com ^reuj —
fauft, lauft! (Sinnig traute unb getreue TO6ilbung

be§ ^eiligen 9focf§ — unerhört Billig, ^efjn Pfennig

ba$ ©tüd !" — ^eiliger fRocC, ^eiliger Sftod, tooljin

man fiefjt, mof)in man |0rt — ein ofjrenbetäubenber

2ärm, ein finnoerttrirrenbeS 5)urdfjeinanber; unb burd)

ba§ (Sfjao3 öon garben unb Sönen, <5taub, SDunft,

©etrug unb SBaljrfjeit, ©lauben unb Unglauben, sief)t

fidj nrie ein teitenber gaben ba% eintönige Murmeln

ber $ro§effionen, baä bumpfe Sauten ber ©lotfen.

Margret mar fcfjier betäubt. 3n einem SBäcfer*

(aben fjatte fie eine Semmel oer^rt, bie freunblidje

grau fie jure^tgemiefen ; nun ftanb fie öerloren auf

ber ©äffe, tfjr 23ünbe( feft unter ben 2trm gepreßt.

©ine neue ^rogeffion !am bafjer; fie brängte ftdj

rjinter eine ber legten grauen im gug sunb ftrebte

mit toorfeärtg. 25ie eifrig S3etenbe fat) fitfj unmiKig

um: „©egrüßt feift bu 9ftaria, öoß ber ©naben, ber

§err ift — 2ttäbtf)en, ttmt nrittfte ?"

„8n ben S)ufjm, jorn ^eiligen ffiodl"

„2Bat fällt ber ein? §ei bat e§ onfe ^reffton,

foft on§ tritt (Selb — maad), bat be megfömmft!"

$)a§ SSeib ftieß fie grob mit bem Ellenbogen; öorüber

jogen bie frommen S3eter unb tfiränenben 9Iuge§ fafj

19*
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innert Sftargret nadfj. £)a gingen fie f)in, bte ®lü<f*

liefen, bte 5(u£erforenen! SDie tarnen nnn juerft brau,

benen gab ber fettige fttoef frf)on aöe§, für fie blieb

nichts mefjr übrig. Unb fie fjatte bod) eine franfe

SD^utter $u §au3 — olj! (£ilig lief fie nadf).

£)a tt>ar fie am Stomplatj, aber eine ungeheure,

t>tel taufenbföpfige Sftenfdjenmaffe trennte fie öon bem

grauen portal, ba$, tneit geöffnet, bie ftrömenben

©djaren faum faffen fonnte. 3)ic 2)omf^tüeijer in

tfjren roten ©etüönbern mit ben langen (Stäben ftanben

tote feurige Kerubim am ©ingang jum ^ßarabiefe unb

orbneten bie Sfteiljen unb ttriefen jured^t. Sangfam

fdjob fidj bie Stenge öowärtS. ©anj hinten ftanb

Margaret, eingepreßt unb eingeengt. (Snb(id) gab bie

Sftauer öor ifjr etoaS nadf), fie fdjlüpfte burdf), nidjt

adjtenb ber Shtüffe unb ©töfte — nun fear fie na^e

am portal — nun ging'S nidjt weiter, bid^t geftaut

ftanb bk Sftenge. $a gab'S fein SSor unb QüxM,
audf) gelten bk 6d^tt3eijer bie <Stabt öor. deiner

fam mel)r burdj.

2Kit lautem üingenbem @euf§er fdfjloffen bie

©locfen; braufenbe Drgelflänge ertönten. 233etf;taucr)*

büfte Werten. „0 vestis inconsutilis" flang'S, toie

toon ©ngelftimmen gefungen, heraus aus ber $ird)e

in bie fonnburdfjflimmerte Suft, feierlidf), getragen

über bk ®öpfe ber unabfefjbaren, fdjauemben ©emeinbe.

SBie ein reifes S^renfelb, burd) ba$ ber Söinb ftreid)t,

fo neigten fidfj bie §äupter; ein jeber fanf in'3

Änie unb fdjlug an feine S3ruft. „0 vestis
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inconsutilis" fam'3 tüte ein $aucf) öon taufenb

Sippen. Seber laugte in ber freiten SRunbe. 3m
2)om fcfyroieg ber ($efang, man §örte bie fyaßenbe

©timme be§ ^ßrtefter§ — bann toarb alles ftiH.
—

„ÜJhtn geigen fie ben Sftocf! -SJhm rühren fie baran!"

flüfterte e§ nm Margret. „9hm roerben fie all iljre

©ünben lo3 unb bie Uranien gefunb !" — 2td) bie

©lücflidjen!

Über 9ttargref§ SSangen rollten biete Xfjränen.

©o raeit mar fie gemanbert mit müben ^ü^en, nun

ftanb fie bidjt öor ber Xfyüx unb fonnte nidfjt jum

^eiligen fHod6. Sfjre Sruft Ijoo ficr) in bitterlichem

©djludjgen. ©in paar feingefleibete §erren neben ifjr

tourben aufmerffam. „Sftäbcljen, marum roeinft bu?"

fragte ber eine gang freunblid). ©rft erfcrjraf fie,

bann ftammelte fie: „(£cf) — edfj — lommen e fu

toeib rjär — otoen fcon ber (Sifel — t§ fjaon ber*

f)äm en !ran!e Jobber — tyei e3 er §emb" — fie

gog'3 ein tnenig au§ bem Söünbel — „bat foflten bau

^eiligen SRocf anröf)ren, on nau laonn ed) net erein 30

em — oa Sefi — oa—oa— on nau roerb mein ättobber

net gefonb!"

£)er §err bifc fiel) auf bie Sippen unb flieg feinen

©efäfjrten an; ber f)ielt ben §ut t>or'£ ®eficf)t unb

bretjte fidf) rafc§ um. $a fagte ber erfte roieber:

„Siebet ®inb, toeine nur nicr)t; ba§ tljut gar nid^t

not, ba§ bu in ben £)om fommft. Xritt nur f)ier*

rjer gu mir; ftell bicf) mal auf bie ße^en — fie^ft bu

ba brinnen in ber ßircfje, Dorn am Stttar ba% !Hotc?
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£)a§ ift ber fettige Sftod. 3efet Belegt ftdj'S — pafc

nur auf — fte^ft bu il)n?"

D, btö fRote
f

ba§ war'S? ©o fdjön grell unb

Bunt, jd^ier lote ber SRod be§ 9ttäbdjen3 Bei ben SBall-

fa^rern. Saut atmenb ftanb Margret auf ben &tyn
unb recfte bie ipänbe : „§eiliger Sftocf — mein' 2ttobber!"

J&f — ber frembe §err jog fie nieber. „©ieljft

bu wof)l, nun §aft bu ir)rt gefet)en
r
unb er bidj audj;

§ören fann er bidj fttft l)ierljer. ÜJlun Bete bu, was

bu fannft, unb wenn fie brinnen im $)om wieber

fingen unb läuten, bann wirb beine 9ttutter ge*

funk"

Margret oerBarg iljr ©eftd^t in ben Rauben —
o, Beten wollte fie fdjon, tva$ fie lonnte! Unb fie

Betete au3 2eiBe3lräften, halft iljr ber ©d)Weif$ auf

ber @tirn perlte, Betete alle (SeBete, bie fie gelernt

fjatte, unb jum <5c§luf$ immer ba% eine: „^eiliger

Sftocf, ^eiliger Sftocf, maadj mein' Jobber gefonb!"

Irinnen im $)om l)uB wieber bie Drgel an unb

bie feiigen ©timmen fdjweBten öom (Sfjor: „Ecclesia

missa est.
a

äftit einer großen 3uoerfid)t, mit einer

fjeiligen gfreube im §ergen erljoB fidj Margret öon

ben fötieen — ja, bie Sftutter warb gefunb!

9113 fie untrer Blidte, war oon bem freunblidjen

£errn nichts meljr gu fe^en; bie Stenge gerftreute fid).

•Kun füllte fie erft, wie mübe unb hungrig fie war.

Die ®niee gitterten il)r; aud) Brannte bie ©omte l)etf$

unb fted^enb unb weifce SSolfen Ballten fid), eä lonnte

wol)l ein Söetter aufgießen.
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©ie mu£te ein menig rubelt, aber nid)t f)ier

brinnen in ber bunftigen @tabt, brausen üor bem

Xljor, im (Grünen ; bann moEte fie geftärlt ben §eim*

toeg antreten.

Ungefjinbert manberte fie bit ©trafen jurücl, bie

fie gelommen ; oon ben legten ®rofd)en laufte fie Sorot

unb ettr>a§ DBft. £)ann eilte fie mit i^ren (Sd^en

über bie alte SBrücfe l)inau§ ju ben ^eimüd^en SSeiben

am Sftofelufer. $)er Särm ber €>tabt Blieb aurücf;

nid)t§ regte fid), ntct)t§ rührte fiel) §ier, al§ ber Sßinb*

f)aucf) in ben 93üfd)en unb bie Blauen furrenben fliegen

in ber 2uft. 3n ber SJcofel fprang aB unb gu ein

gifd) ftfjnalgenb in bie §öl)e unb fiel plätfdjernb jurücf

in'S erquitfenbe Sftaft. Sine traumhafte (StiKe ummoB

baZ mübe ®inb; lein ©loifenljall, lein Sftenjcljenruf,

lein Saut ber SBelt.

2)a§ Sorot mar Derart, bk grüßte audfj. Mar-

gret fafc unter ben fdjattenben SßeibenBüfdEjen, ber ®opf

fanl auf ben SIrm — nur ein t)atBe§ ©tünbdjen! —
DB fie gar gefd&lafen unb tote lange, baä roujjte

fie nidjt; ein lautet Sachen fdjredlte fie auf. SBor

i§r ftanben bie Beiben §erren, bie fie t>om £)om Ijer

lannte. „£)a§ nenne id) ®lücf," meinte ber eine,

„\o ein ®än§df)en trifft man nid^t alle Xage! ®u Bift

mofjl feljr erleudjtet, kleine?"

„2af$ fie bodj," ermiberte ber greunblicbe, „fie ift

ju nieblid^! — Stet, lieBel ®tnb,
M

fagte er barauf

unb fa|te fie untere ®inn, „einen $)anf Bift bu mir

aber nodj fcfjulbtg. Dl)ne mid) Bjätteft bu ben ^eiligen
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SRocf nidjt gefehlt unb beine Butter mürbe nidfjt ge=

funb — na, toa§ gtebft bu mir?"

„Dd), guber §äfjr," bie steine fnijrte unb

fafjte gutraulic^ feine §anb, „ecfj ban!en (£id(j aadfj tritt

baufenbmaol! On mann ed) roöfjt, mulj Styr roof)nen

bä^t, edfj meßten ©id) e fu gären Xcmnäppet bringen

30m geier anfänfen, on Söeeren, on for (Sier tierne

Sftabam gören ummefunft fpinnen!"

„Sd^ ban!e bir, ®inb," ber £err oer^og ben Sttunb,

„baZ ift gu weitläufig, ober einen $uf$ fannft bu

mir geben, ober audf) groei — fje?
w

„Unb mir audjj," ladete ber anbere, „mir ftnb

gfreunbe unb teilen un3 barein
!"

$>a§ erjd^rodene Sfläbdfjen ftarrte oon einem gum

anbern; eS gog mit ber Sinfen feine Sftöcfe an ftdfj

unb fjtelt ben redeten Slrm abtoefjrenb oor. „Sfte —
ene!"

„$od(j, bod), — fyab' bidfj nidjt fo, steine!
-

$)a$ ©eftd^t be§ greunbtidfjen mar lange nidjt

mefyr fo nett; er ftrecfte bte 2lrme au§ unb ^»re^te bie

SSiberftrebenbe an fidf). Sttit einem gettenben ©djrei

rifj fie ficfj lo3 unb fprang gurütf.

5Da raufrf)te e§ in ben 23üfd(jen. (Sine fräftige

Sttännergeftatt trat jtoifc^en fie unb it)re Verfolger.

„Öaofet bat 2ttäbtf)e gefyt, — auf ber ©teil" —
ber Sfteuangefommene fcfjioang einen berben knoten*

ftocf, — „ober \fy gie^n* (Surf) ein§ ömer, 3f)r .*

$)ie Reiben matten fofort ®ef)rt, ttxoaZ mur-
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melnb Don „ungejdEjliffenem Sauernbenger ober ber*

gleichen.

Margret ftonb tote angettmr^elt, fic mar fo er-

fctjrotfen, bafy fie gitterte.

„®omm!" fagte ber 23urfcr)e, unb fa§te nacr) if)ter

£anb.

SSittenloS folgte fte auf bie ©trafte, bie fie am

$age üorljer gefommen. (Sine SSeile fdt)ritten fte

nun nebeneinanber l)er, ot)xte gu fpredjen; fcpdjtern

ruhten bie 2lugen beS 9ftäbcr)en§ auf ber (Seftalt be$

SBurfdfjen. Sßie fdjlanf unb fräftig er war, unb wie

pbfd) frau§ fein £aar, unb fo fecf ba§ blonbe

©dfjnurrbärtcrjen ! ©ine tiefe fRöte breitete ficr) über

Sftargret'3 SBangen; letfe 30g fie iljre Ringer au§ ber

fie fanft umfdjliefjenben §anb unb trat hinüber auf

bie anbere ©eite ber (Strafte, üftun gingen fie, er

pben, fte brüben; unb nur guroeilen glitten bie

S31ic!e t>erftol)len t>on redete nadj Iin!§. $)er §immef

tjaite pdf) fcerfinftert , bie ftecfjenbe ©onne fiel) längft

»erfroren; t>on jeweiligen SBinbftöften beugten fi<$

bie Saunte am ©traftenrain unb Heften einen <5cf)auer

öon ^Blättern unb reifen grüdjten herunterfallen. $)ie

©tabt war rjirtter einem ©dfjleier öon wirbelnbem ©taub

t>erfd)wunben; gang in ber gerne grollte leifer Bonner,

ängftlicr) flatterten bie Sßögel unb fudjten piepenb ein

Serftecf. £)ie S3erge fingen an, graue SEebelfappen über*

gu$iel)en, unb bie 2uft rocr) nadf) Stüfjle unb Siegen.

„(£t gitt fd§läcr)t ©ebbet/ meinte enbttdt) ber?

Surfte unb fal) prüfenb gum §immel auf.
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„3ao," fagte Sftargret

fRtd^ttg ! £)a fiel audf) fdjon ber crfte Kröpfen,

Md unb unberfdjämt.

„2öulj bifte f)är?" fragte ber Surfdje.

„Dtten t>on ber (Sifel Bei Coburg !"

„So ^tjUBurg fein ec§ aad) baoljäm — bat trifft

fed) gub, bao lernten mer jofammengie^n!"

„Da jao," fagte Margret unb atmete erleichtert

auf. 35r toar ted^t tüo^l neben bem ftattlic^en S3e*

gleiter; nun fonnte iljr feiner toa§ ant^un, nun brauchte

fie fid) ntdjt ju graulen burdfj bte 3lad)t unb ben

Sßalb gu geljen.

„(&§ fein bau Valentin fRo^le§ ; mein SBabber e§

bub, ecij tt>ertfd)aften met meiner Jobber allein —
ättjer bte e§ al§ e fu alb!

M

„D jao," fagte Sftargret toieberum. ©te fannte

ben tarnen, er toar einer ber beften im Drt, aber

ben Surften Ijatte fte nie gefetjen ; bte 9ftäbcfjen in

$tyllburg Ratten fiel) tt»ot)l gefreut, toenn bcr l)übfdje

iRor)te§ öon ben ©olbaten l)eimfäm, aber toaä ging

bie §äu§ler3tod)ter ber Sauernfo^n an? SßaS bk

2ttäbd)en in ^Hburg tool)l fagen ttmrben, toenn fie

jefct feljen fönnten, rtie freunblid) ber reiche Surfte

mit ber armen äftargret fprac^?! @ie gucfte an fidfj

nieber — toar il)r Slnjug audj nodf) fd)ön in Drbnung?

S)ann falj fie mit ben flaren 5lugen banfbar unb

bertrauenSöoll gu iljrem Segleiter hinüber.

„<£<$ fein et Margret öon Salbuin'S $äu3d)en!
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3§r tonnt bat oon Äötlburg au§ alb otoen am 93erg

ftefm!"

„Du toat tooEtfte 30 £rier? SBifte aad) 30m

fjeittgen $lod geroeft?"

Sa, ba% toax'ä eben! Unb ttun fprubette über

üttargret'3 Sippen bte ganje ©efdjidjte üjrer Seiben

unb greuben; e§ tfjat iljr fo gut, einer 2ftenftf)en*

feete an^uöertrauen, ttm§ üjr §erg betaftete unb be-

wegte. Snt (Sifer ber Sftebe fam fie oon ifjrer ©tragen*

jeite herüber, btcfjt neben ben S3urfdjen, unb legte

mef)r al§ einmal bte braunen verarbeiteten ginget

auf feinen feinen blauen Sudjroclärmet. „Stoer efoeü

e3 ateS gub," fdjlofj fte, „mein' Jobber nrirb gefonb

— bu ^eiliger Sftocf!" (Sie jauchte oor greuben

unb Rupfte toie ein fRe§ über bie $füfcen ber ©trage.

Bit fjatte nidjt ad^t , ba£ umfjrenb if)rer (Sr*

ä<tt)tung me^r aU einmal ein Ijalb fpöttifd)e3, Ijatb

gutmütiges Säbeln um bie Sippen tfjreS guljörerS

glitt. (Sr röufperte fid) aufteilen; feine 5lugen fafjen

mit merftoürbig fd)elmifcf)em fttoinUtn auf fie nieber,

um bann feft auf ifjrem öom @ifer geröteten, lieb*

lidjen ©eftdjt $u ruljen. 2)ie offenen braunen Slugen*

fteme unb bie fd)alff)aften blauen begegneten ftd) in

einem langen S3ücf; fie hafteten in einanber, bi§ ba&

Sttäbdjen, pfö|ftdj errötenb, bie feinen nieberftf)lug,

unb ber SBurfdje mit öerlegenem ©djtnun§etn fagte:

„Si§ en gube§ 2ftäbcf)en, Margret, gteb mer at§

immer nribber bein §anb!"

©§ regnete ftärfer, ja e8 gofj. Margret fcf)tug
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tf)ren SRotf über ben ®opf unb f)ielt tfjn feft ju>

fammen. 2öa§ toar natürlicher, al§ bafj ber SBurfdfje

ben 2lrm um iljre (Schultern legte unb fie leitete, ging

fie bodfj fyatb btinb burdj bk SBett, unb einzig unb

ollein bk Dtofenfpifce gucfte tote ein rofiger Sßunft auä

ber fd)toar3en Umhüllung.

2)er Slbenb bämmerte fd^on; früher als fonft fanf

er nieber in SBolfen* unb Sftegenfdjauern. $)er S3oben

toar aufgeweicht unb ftebte an ben ©oljlen, aber trofc

aKebem toar'3 nitfjt fyafytitf) §u ttmnbern; ber SBurfcfje

madjte grofce ©dritte, unb bk Sftäbdjenfüfce eilten

oergnügt, tote befd)toingt, nebenher. Sßa§ frf)abeten

2)unMl)eit unb Sftäffe, toenn fidfj'3 fo beljagtidfj fcQtoa^te!

Unb in tljren §erjen fafj eine l)eimli$e grofje greube,

bie oor ben güf$en ^erlief, ben 2Beg mit SRofen be*

ftreute unb ben grauen §immet blau anglänjte. Sic

gange fdfjmufcige, öerregnete Sßett ftfjien gum leudfj*

tenben $arabie£garten umgetoanbett. 2Ba3 ber ^eilige

mt nidjt Ob» fdjafft!
—

©tunben floffen oorüber. Sn bem einsamen SSirtS*

fyw§, ba$ an ber SSkgfcJjeibe liegt, too ber ©tfet*

betooljner bie äftofet öertäfjt, um auftoärtS in feine

Berge gu fteigen, festen fie ein. ©eit Mittag toaren

fie nun getoanbert; Margret bifc mit SSonne in ein

fräftigeS Butterbrot unb trän! in langen Sügen oug

bem ©Cafe, ba$ ifyx ber Surfte f)tnl)iett. SSie ba§

fd^meefte ! $)er feurige ßanbtoein rollte iljr ertoärmenb

burdfy bie ©lieber unb oerfefcte fie in einen fetigen

Saumet.
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$)er Valentin jagte: „$e fannft a(§ immer ,bu*

for med) faon!"

£)a3 tf)at fic benn aud); fo leicht unb flüfftg glitt

baZ ,bu' über bie Sippen, a(3 ijätte fie'3 ifjr Sebtag

gejagt.

Sftadjbem fie eine <Stunbe geraftet, brachen fie

wieber auf. 2>er Pflegen §attc aufgehört, bie öoöe

äftonbfdjetbe flimmerte mit fettem Sidjt hinter 3er*

riffenen Sßolfen. £)er SBeg würbe fteinig unb mutant;

große gurdjen rjatte btö ftrömenbe SBaffer in'3 ©rb*

reid^ geriffen, ber guß rutfdjte aus, mefjr at§ einmal

mußte ber fräftige 2lrm beS 2ftanne$ ba3 ftraudjelnbe

Sftäbdjen umfdjtingen.

Margret würbe fe^r mübe, t^r ^taubem fjatte auf*

gehört; wie ein t)erfcr)üd^terte§ SBögetdjen bucfte fie

ficr) an ben ftarfen ©efäfjrten. SBte gut ber war!

(Sr führte fie tote ein $inb, er t)ob fie über Sßaffer

unb (Steine, unb ab unb ju fprad) er tröftenb: „23at

fein mer berfjäm!" £)a§ ,23atb
( war eigentlich ,fRed^t*

lange'; §ule^t trug er fie mef)r al§ er fie führte.

Margret empfanb atte§ wie im Sraum; fie rjtelt bie

klugen gefdjloffen, fie backte in fetigem Vertrauen, eS

gefje fo in bie (Swigfeit weiter, €>ie fufjr faft erftfjrocfen

gufammen, al§ ber Surfte ptöfctid) ftefjen blieb unb

mit ber §anb in einige Entfernung Wieg, wo bunfle

SJcaffen ficr) au§ grauem Siebet abhoben unb §te unb

ba nodj ein ßidjttein glänzte.

„SttßbvLxql
u

©ie fcf)(ugen ben fdjmaten $fab feitab unb Berg*
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aufwärts ein; Sftargret roar roteber toaä). Ber-

ber Sßeg, ber führte jur einfamen $üttt broben

auf fahler £öfj\ batb roar fic ju £au§, bie alte

Margret — unb ber Sraum fiatte ein @nb'! ©ic

eilte nun öor bem Surften f>er, fjier fannte fie

jeben £ritt, jeben @tein, jebeS Sftinnfat. 3n
ifjrem §erjen ging e3 f)in unb §er, auf unb nieber,

SSebauem unb greube; SBebauern um'ä ©Reiben

öon bem ^Begleiter, greube auf3 2öieberfef)en mit

ber SJhttter. ©ie roußte fetbft nitfjt, rote baZ fo fett*

fam roar.

Sßun gelten fie inne. 2)a roar bie Jpütte, bunlel

unb ftitt, mit bem ©ra§rain baöor unb ben bitfen

(Sonnenblumen; ba ftanb ber Brunnen unb ber öer*

faßene ßiegenftatl, unb ber äftonb übergoß alles mit

ftfbernem Qiifyt

„(Sd) banfen ber aad) öitt baufenbmaot," fpradj fte

leife unb griff nad) ber §anb be3 Surften.

3)er roar merfroürbig ftitt geroorben; nun fagte

er: „§m — bau — Ijm. £)em Jpctfjr unnen 30 Xrier

rooßtfte fe Äüßdje geben, öroer mir fönntfte bod) —
SKargret, roat maanfte?!"

§alb lädjetnb, i)afb bittenb beugte er ftdfj nieber

gu i^rem ®efid)t. Sa, roaä roar benn ba$?l Wlax*

gret
r

bie fleine fd)ücf)terne Margret ferlang betbe

$lrme um feinen £a(3 unb gab ifjm einen redeten,

eckten, wahrhaftigen ®uf$, mitten auf ben SJhtnb!

^Dann riß fie ftdj Io3 unb fyrang in bie £ütten-

tt)ür.
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£>er Söurfdje ftanb auf bem feuchten SRafen imfc

wartete, h\Z brinnen in 23albuin'3 ©aussen ein Sidjt*

lein erglommen. $)ann fprad) er laut unb feft tun:,

fid) l)in: „®ie roitt ecr)!"

©o enbigte äßargret'S 2öaHfa^rt.

-S£<i*e-
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Absolvo te
Vornan »on SE, 33icbig

9>retö geheftet 9)?. 5.—; gebunben 5ER. 6.

—

^rac^tc^emplar auf 23utten in £eber gebun*

ben oon ber $erfafferm ftgniert 93?. 12.—

2(u$$üge <ut$ ben 95eft>red(mngen

:

kernet Shtttb : £) a $ t ft ein Vornan »te ein ©türm.
Sin %f>i)i\ ber 2etbenfd>aft f e

fc
t gleiä) im Anfang

ein unb brau ji mit nie ermubenbem f) eifern 5ltem
bis jum ©c^luffe. Unnötig ju setftdjern, bajj ber Sefer mit

fortgeriffen roirb. £enn in t>em Drfan ift auef) eine flamme, an

ber bte <pf)antafte ftd^ entjunbet, wie trenn bei nächtlicher $euet$;

brunft bte 2Binb$braut bie ^euerjungen oon Dacfj ju &ad) trägt.

Äurj — bte 9Dteifrererjäf)lerin f>at roteber einen jener Üiomane ge;

[Raffen, bie mit atemlofer Spannung gelefen werben, n>eil fte oon

ber erfien bis jur legten ^ctle bie Jpauptforberung aller eptfd)en Dtdj;

tung erfüllen — jpanblung m geben, fortjrurmenbe Jpanblung.

Wltonatt Tageblatt: 3 n jeber 93ejtef)ung jetgt

biefer Vornan (§lara SSiebtg auf einer fünfile;

rtfdfjenJpäfje, b t e a u d) ein g r o £ e $ Xalent nur er;

reicht, wenn eS mit nimmermüber ©elbjijudjt an

f t cfj arbeitet.

Batmtt ßettmtg: 2>te lebenbige, ftäfttge unb farbenooHe <£r--

jä^(ungSfun|t ber temperamentvollen Dichterin bewährt audj in biefem

Vornan ii)xe SDtetjierfdfjaft.

SJetlwer Sägeblatt: $rau Sötebtg tjt in* $rete gefd>rttten, in

bie 93auernn>elt, beten Sftätfel fte fo oft ju iSfen mufjte, ^nftinfte ber



einfachen ©attung, ungehemmt, un»erfd)leiert, ftellt ber üioman im

SOBtberftreit bar.

JBofftfdje ßetttttta, : . . . @o fyal (Slara Sötebig, bic fonft, wenn

fte ftcr) an bie ©ptfcen ber Waffen fe$te, immer an tyren erftcn 2ln;

reger gola erinnerte, nun aucr) tf)re 9Jtabame 93ooarn gcfdfjrieben,

ha fte biefe unüerftanbene $rau an ber polnifcr)en ®ren$e fd>uf.

3)ß* Xaa,, Berlin: 9ftit fraftooHen ©trieben, mit ftarfer 93ilb;

licf)Feit, ben (5f)araFter wie mit Jpammerfd)ldgcn l)erau$arbeitenb,

fcl)ilbert hie £>td)tertn un$ ba§ Reiben unb bie Xragif be$ SBeibeS,

t>a§ in feinem £iebe$leben erlieft würbe.

$ie ffratt : 9ftit einem faft f)art wirfenben SKealiSmuS jetgt

ba§ 93ucf) ein ©tuef SSolfäleben, ba$ in feiner inneren 23erwaf)r;

lofung, feiner entfetteten ©cr)wungloftgfeit unb Xrioialitdt erfcr)üttern;

ber unb rrojtlofer ift al$ manches ©tücf ©rofftabtelenb. 2Ba$ in

biefem SBudfje wteber oon neuem frappiert, ift (Slara 93iebtg§ Äunft

ju erjdtylen, plaftifc^ ju machen. £)a$ ©cr)itffal einer heißblütigen

unb bodf) im 93erf)dltni$ ju ttyrer Umgebung oerfeinerten $rau, bie

if>r 2eben in ruf)elofem unb fünbtyaftem (Suchen nacr) ©enfationen

»erltert unb oerbirbt, ba$ ifi ein SERotw, wie e$ @lara SSiebtg ganj

befonberS liegen mu£.

ffreie Setttfdje $*effe, f&ttlin: . . . £>ie ©eftaltung ift oon

folcf) uberjeugenber 2Baf)rf)aftigfett unb jwingenb folgerichtiger (Jnt;

widfelung, fo feffelnb unb ergreifenb, baju oon folcr) intimem SHeij ber

©cln'lberungen, namentlich be$ SofalfoloritS, bafj ber gewaltige Sin;

bruef burd) nid)t$ getrübt unb geftätt wirb unb biefe ©df)itffalc ein;

fad)er dauern ju ber sollen ©ewalt einer wirflid)en XragSbie jld)

ergeben.

Bttlimv SRMtjcttfcoft : 3$ bezweifle, t>a% e$ unter ben Deutfcr)

fdfjreibenben Tutoren einen gibt, ber nur anndfjernb biefe © d) d r f e

ber (51) ar af ter i fttf, biefe © timmu ng Smaler ei, biefe

£ $ t J) e i t in Xon unb $ a r b e nad^jumad^en oermag, fclbft

wenn e$ (Slara Söiebtg oorgemacr)t i)at.

$a$ litetattfd)e (gdfjo : Unter ben OiomanfdjriftfteHern ber ©egen;

wart ftnb nur wenige, bie mit foldjer Sinfacr)t)eit ben Sefer oom

®elb(toerfidnblkf)en ber ©acr)e überzeugen. (5lara SStebig ift frdftig,

aber of)ne jebe ©pur oon Kraftmeierei, fte ift Oiealiftin unb Ijat bort

gelernt, unnüfcen Äram au^ufcr)alten. 3 n «Absolvo te tt
ift



fein @ a $ unnötig. 9ctrgenb$ jerflattert bie @efd)id)te. DB

bie Autorin bie feltfamen 2lu$roüd)fe überfpannter ^rämmtgfeit f$tl-

bert ober mit tiefer pfncbologifcf)er (SrfenntniS bie 2etbenfd>aft $rau

Xixaüa* für Martin 33ccfer, ben fdjmucfen, jungen $reunb tyreS

@rieffof)n$, ober bie roadtfenbe £obe$furd)t unb Xtunffudjt beS

£au$l)errn, immer f)ält fte bie $äben ber (?rjal)lung jrramm unb

ffraff in ben Jp&nben bis jum @d)lu§, ber oon Anfang an, roie un;

abroenbbar, sorbereitei roirb.

©etieral*2lttseta,er, ffranlfutt a. SR.: 9Hit allen $ef)lern unb

aßen äSorjügen ber 23iebtgfd)en Äunfi behaftet, fieüt ftd) biefeS 93ud)

rool)l aU einS ber jiärfften oor, bie un§ bie £Hd)terin bisher ge;

fdjenft tyat.

&anno betfilj et <£mme*: SBunberooll, grof unb reifrotrft

in feinem Aufbau ber neue Vornan oon (Slara SSiebtg.

£eb Satetlaitb, Sltttftetbam: . . . einer ber ergreife nb fte

n

üiomane, xveldt)e bie neuere beutfdje SBettetrifiif aufjuroetfen fyat.

fyavibutütt $rembenWatt : €$ ifi ein grofceS, ooflfaftigeS,

fixeres ÜBerf, fraftöoß in ber 5luffaffung, unb oon jenerrounber:

baren <Ratfitli$feit in ber Durchführung, bie bie

Dichterin f)odj f)inau§F)ebt über ba$, roa§ bie fonjfige grauenltteratur

leitet.

Äöltttfcfje ÜBolfSäetttmg: Der 9?oman oerleugnet nicf)t bie 95or;

juge ber DarfteHung ber SSerfafferin, aU ba ftnb : gute (£in$elbeobadj;

tung, bie Äunfr, ben 2efer fortgefe^t in (Spannung ju galten, »eil

er nie toet§, roelcf)em $iel bie SSerfafferin tf)n jufuf)rt, glänjenbe

Diftion unb auSbrucfSooHe (Säuberungen.

geiziger Jleitcftc 9tadjttd!jtett: 3« „Absolvo te!" fdjrieb

§lara SSiebig einen Vornan oon ber jerruttenben ©eroalt be$ religiSfen

Fanatismus, einer ©eroalt, bie ben menfd)ltd)en 2Biüen in beinahe

fataliftifo)er ©ebunben^eit jeigt. Absolvo te! ifi ein Äunftroerf

oon 95ebeutung, ba$ 2Berf einer begabten €rjaf)Ierin unb uner;

fd)rotfenen Äampferin.

3»är*tjd[je8 Ättdjettblati : £>a6 93uc£ ifi gefebrteben in jenem

einfachen flaren (Stile, roie er nur berufenen eigen ju fein pflegt.

ÖS birgt eine $uüe fdjarfer Beobachtung be$ täglichen SebenS in

ber ^atur.



9torb ttttb 8üb : 2Beld)e 93erf)eerungen ber religiöse $anati$mu$

in einer $rauenfeele anrieten fann, bte, fd)on «on Watux f>t>fiertf<^

«eranlagt, burcb fdjmer$lid)e Erfahrungen unb burd) ein jwetflofeS

Dafein immer tiefer in 9?ett)enjerruttung hineingetrieben wirb, jeigt

(§lara SStebig an ber Jpelbin if)re$ neuefien SKomanS. Die ftaunenS ;

werte &unji ber Dichterin $eid)net un£ f)ier mit peinlicher ©ewtiten:

tyafttgfett ba$ 95ilb einer feltfamen ftrauenfeele big in ifjre feinfien

QSetäjMungen, ein 93tlb, ba$ wir glauben, obgleidj e$ »oH ©rauen

unb Entfe^en tjl.

9tette$ Saßblatt, Stitttgatt: ES ift ju erwarten, ba% bie

flerifale greife letbenfd)aftli$en <protefi gegen bie £enbenj be§ 9iomane$

unb mancher feiner Einzelheiten ergeben wirb, aber feinem fünft;

lerifd>en 2Bert fann ba§ feinen Eintrag tun.

9te«e SBabifdje 8ttttbe$*3eitttttg: @o mufc ber ganje Vornan

mit einem @letftf>er «erglühen werben, ber fid), ben ^aturgefe^en

folgenb, ju £ale wdljt unb alleS mitreist, xva$ auf tf)m oortyer lebte.

Sderifdje ßettmtg,: Die Eigenart, bie pacfenbe ©r6£e ber

Sßiebigfc^en .ftunfi unb ii)x Erfolg tft bie fd)lid)te 9taturwaf)rl)eit,

bie energifc^e geidmung ber Umriffe, bie SebenSwarme ber son itjr

gefd)affenen ftiguren, ber Erbgerud). — 5lüe biefe f)en>orragenben

Eigenfcf)aften treten wieberum frappant in bie Erfd)cinung bei u)rer

jungften Darbietung.

Sucöbrucferet ttoißfct), Sllöert ©cfculäe, Wotßftf.
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